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Preſſe und Ultramontanismus.)

Von Graf von Hoensbroech.

on zwei Tatſachen iſt bei Erörterung dieſes wichtigen

Gegenſtandes auszugehen:

1. Die Preſſe (ich verſtehe darunter zunächſt Tageszeitungen,

Wochen- und Monatsſchriften, nicht ſo ſehr Broſchüren und

Bücher) iſt das wirkungsvollſte Aufklärungsmittel der

Gegenwart;

2. der Ultramontanismus iſt der gewaltigſte und ge

fährlichſte Kulturgegner; gewaltiger und gefährlicher als

die Sozialdemokratie.

Die erſte Tatſache iſt unbeſtritten, die zweite findet in immer

weiteren Kreiſen Anerkennung.

Aus dieſen beiden Tatſachen folgt unabweisbar: alſo iſt

wichtigſte Aufgabe der Preſſe, den Ultramontanismus

zu bekämpfen.

Wenn ich ſage „wichtigſte“ Aufgabe, ſo will ich dadurch die

anderen „wichtigſten“ Aufgaben der Preſſe weder leugnen noch

verkleinern. Abgeſehen von der Aufgabe, Nachrichtenbote aus

aller Welt zu ſein, liegt der Preſſe ob, die Verhältniſſe der

Politik und des Handels – beides im weiteſten Sinne – dar

zulegen; es liegt ihr ob, in bezug auf Kunſt, Wiſſenſchaft und

Literatur ein möglichſt getreues Spiegelbild der Zeitſtrömungen

zu geben und für dieſe Dinge ein möglichſt objektiver Beurteiler

und Ratgeber zu ſein. Mit einem Wort, es liegt der Preſſe ob,

Kulturförderer zu ſein; denn Politik, Handel, Kunſt, Wiſſen

ſchaft, Literatur bilden als ebenſoviele Teile das Ganze der menſch

lichen Kultur.

Aber weil dem ſo iſt, bleibt für die Preſſe das wichtigſte,

auf der Wacht zu ſtehen gerade demjenigen Gegner gegenüber,

*) Dieſer Aufſatz erſcheint gleichzeitig als Broſchüre im Verlage von

C. A. Schwetſchke und Sohn, Berlin. Preis 50 Pfg.
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der unter allen Feinden der Todfeind wahrer Kultur iſt, und der

ſeinen mächtigen, kulturwidrigen Einfluß in Politik und Handel,

in Kunſt, Wiſſenſchaft und Literatur unheilvoll geltend macht.

Dieſer Feind iſt der Ultramontanismus.

Ultramontanismus iſt jenes weltlich-politiſche

Syſtem, das unter dem Deckmantel von Religion und

unter Verquickung mit Religion weltlich-politiſche Ziele

mit weltlich-politiſchen Mitteln anſtrebt; das dem

Haupte der von ihm beherrſchten und mißbrauchten

katholiſchen Religion, dem römiſchen Papſte, die

Stellung eines weltlich-politiſchen Großkönigs zuſpricht;

es iſt jenes Syſtem, das auf allen Gebieten der menſch

lichen Betätigung herrſchen will und weder religiöſe

noch politiſche noch wiſſenſchaftliche Freiheit duldet.

Die Richtigkeit dieſer Begriffsbeſtimmung kann ich hier nicht

erweiſen. Erwieſen habe ich ſie in meinen beiden Werken: „Der

Ultramontanismus, ſein Weſen und ſeine Bekämpfung“

(Berlin, H. Walther) und: „Das Papſttum in ſeiner ſozial

kulturellen Wirkſamkeit“ (Leipzig, Breitkopf und Härtel).*)

Erwieſen iſt übrigens dieſe Richtigkeit, beſſer als durch Bücher

und Schriften, durch die tauſendjährige Geſchichte des Ultramon

tanismus ſelbſt.

Nur bei einem Punkte der Begriffsbeſtimmung verweile ich

einen Augenblick, nämlich bei dem Unterſchied, den ſie macht

zwiſchen Ultramontanismus und katholiſcher Religion.

Ein Kampf gegen den Ultramontanismus iſt alſo nicht ein Kampf

gegen die katholiſche Religion, iſt nicht ein konfeſſioneller Kampf,

ſondern iſt ein Kulturkampf im eigentlichen Sinne des Wortes,

d. h. in dem Sinne, den ſchon Virchow dem arg mißdeuteten

Worte gegeben hat: „Es handelt ſich nicht um einen religiöſen,

nicht um einen konfeſſionellen Kampf, es handelt ſich um einen

höheren, die ganze Kultur betreffenden Kampf, der von

dieſem Standpunkte aus weiter zu führen iſt.“ (Rede zu Magde

burg am 16. Oktober 1876.)

Wie erfüllt nun die Preſſe dieſe ihre große Auf

gabe dem großen Gegner gegenüber; wie kämpft ſie den

Kulturkampf? Ich antworte: Sie wird ihrer großen Auf

*) Von der großen Ausgabe dieſes Werkes (erſtmalig erſchienen

1900) iſt die 5. Auflage, von ſeiner Volksausgabe (erſchienen Oktober

1904) iſt das 40. Tauſend ausgegeben worden.

.
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gabe nicht gerecht; ſie kämpft den Kampf mit unzu

reichenden Mitteln.*)

Das Mittel gegen den Ultramontanismus und vor allem

das Mittel der Preſſe gegen ihn iſt: Aufklärung über ſein

Weſen und über ſeine Geſchichte. Um aber Aufklärung über

einen Gegenſtand, über ein Syſtem verbreiten zu können, muß

man den Gegenſtand, das Syſtem kennen, und je wichtiger der

Gegenſtand, je verwickelter, je umfaſſender das Syſtem iſt, um ſo

gründlicher muß die Kenntnis und alſo auch das Studium von

Gegenſtand und Syſtem ſein.

Hier iſt der wunde Punkt im Kampfe der Preſſe gegen den

Ultramontanismus, und hier liegt ihre Schuld: ſie kennt den

Ultramontanismus nicht genügend; ſie widmet ihm nicht

das erforderliche Studium.

Soeben betonte ich den Unterſchied zwiſchen Ultramontanismus

und katholiſcher Religion; ſeine Hervorhebung iſt gerade für den

Kampf der Preſſe gegen den Ultramontanismus von äußerſter

Wichtigkeit. Beſſer als andere – es liegt darin keine Selbſt

überhebung, ſondern die Feſtſtellung des Ergebniſſes meines

Lebensganges – weiß ich, daß der Ultramontanismus die katholiſche

Religion durchſetzt und durchfaſert, ſie recht eigentlich beherrſcht;

daß die hierarchiſchen, journaliſtiſchen und parlamentariſchen Heer

führer des Ultramontanismus die Einheit und Einerleiheit von

Ultramontanismus und katholiſcher Religion leidenſchaftlich be

haupten, weil es Lebens intereſſe des Ultramontanismus

iſt, ſeine unreligiöſen, weltlich-politiſchen Herrſchafts

anſprüche mit dem Mantel der Religion zu umhüllen,

um ſie „ſakroſankt“ zu machen und einen Angriff auf ſie

zu einem Angriffe auf Religion, den Kampf gegen ihn

zu einer „Religionsverfolgung“ ſtempeln zu können.

Dennoch bleibt der auch durch die Geſchichte beſtätigte Weſens

unterſchied zwiſchen katholiſcher Religion und Ultramontanismus

beſtehen (vgl. mein Buch: Der Ultramontanismus, ſein Weſen

und ſeine Bekämpfung, Berlin, H. Walther, 2. Aufl. S. 31–66),

ein Unterſchied, den gute, echt religiöſe Katholiken aller Zeiten

bis in die Gegenwart, ja ſelbſt Päpſte, betont haben und betonen.

Weil dieſer Unterſchied vor 30 Jahren nicht gemacht worden iſt,

*) Damit ſollen die erfreulichen Ausnahmen in der Preſſe ſelbſtver

ſtändlich nicht geleugnet werden; hier kann nur von der Preſſe im allge

meinen die Rede ſein.

1+
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weil man damals gegen den Ultramontanismus Geſetze ſchuf, die

gleichzeitig berechtigte religiöſe Gefühle der Katholiken ſchwer

verletzten, deshalb und nur deshalb ſcheiterte der Kulturkampf der

70 er Jahre und erhielt den Leumund eines gegen die katholiſche

Religion unternommenen Kampfes. Nur in der ſcharfen Hervor

hebung dieſes Unterſchiedes liegt die Siegesgewißheit eines neu zu

führenden Kulturkampfes.

Warum bin ich auf dieſen Unterſchied noch einmal zurückge

kommen? Weil ſich daraus die Notwendigkeit ergibt, daß, wer

den Ultramontanismus bekämpfen will, ihn und die katholiſche

Religion gründlich kennen und ſtudieren muß. Das gilt alſo

auch von der Preſſe: Kenntnis und Studium des Ultramontanis

mus und der katholiſchen Religion.

Was nun die mangelnde Kenntnis der Preſſe in bezug auf

Ultramontanismus und katholiſche Religion angeht, ſo könnte ich

aus meiner Sammelmappe über dieſen Gegenſtand Seiten und

Seiten mit Beiſpielen füllen. Und zwar fanden ſich dieſe Bei

ſpiele nicht etwa bloß in den Spalten kleiner Blätter, ſondern in

führenden Tageszeitungen, in weitverbreiteten, hochgeachteten

Wochen- und Monatsſchriften.

Was man dort zuweilen lieſt über katholiſche Dinge, iſt, wie

man zu ſagen pflegt, haarſträubend; es fordert den berechtigten

Spott der ultramontanen Preſſe geradezu heraus. Und wäre es

bloß Spott! Aber dieſe geſchickte Preſſe benutzt die aus Un

wiſſenheit vorgebrachten derben Unrichtigkeiten, um über „Ver

leumdung“ zu zetern und ihrer Gefolgſchaft immer und immer

wieder zuzurufen: Seht, wie man uns behandelt! Das weckt

dann in katholiſchen Kreiſen naturgemäß ein Gefühl des Verfolgt

ſeins, ſtärkt ihren Widerſtand und macht ſie unempfänglich auch

für berechtigte und maßvolle Kritik an ihrer Religion.

Ich will aber auf dieſe gewiſſermaßen Detail-Unwiſſenheit

katholiſcher und ultramontaner Dinge nicht näher eingehen. Es

würde mich zu weit führen. Auch liegt die Hervorhebung dieſer

Unkenntnis außerhalb der Richtung meines Aufſatzes, der nicht

die Begehungs- und Unterlaſſungsſünden der Preſſe in bezug auf

die Katholiken zum Gegenſtande hat, ſondern die durch Unkennt

nis von Ultramontanismus und katholiſcher Religion verübten

Preſſeſünden an der nicht ultramontanen und nichtkatholiſchen

Welt, die infolge dieſer Unkenntnis ihrer Zeitungen die ſo not

wendige Aufklärung über den großen Kulturgegner nicht erhält,

alſo auch über die ungeheuere Größe der ultramontanen Kultur
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gefahr und über die zwingende Notwendigkeit, ihr geſchloſſen

entgegenzutreten, nicht oder nur mangelhaft unterrichtet wird.

Auf verhältnismäßig weniges werde ich mich beſchränken,

dafür aber nur Grundſätzliches und kirchenpolitiſch Aktuelles

bringen.

Muß ich zuvor verſichern, daß ich nicht ſchreibe, um der

Preſſe am Zeuge zu flicken? Ich glaube kaum. Selbſt zur Preſſe,

zur Zunft gehörend, habe ich wahre Hochachtung vor ihrer Auf

gabe, ihrer Macht, ihrem Einfluſſe, und mein redliches Bemühen

iſt, dieſe Macht und dieſen Einfluß erfolgreich gegen diejenige

Weltmacht ſich betätigen zu ſehen, die, gefährlicher als alle

anderen Feinde, die höchſten Güter der Menſchheit ſchwer bedroht.

Erfolgreiche Betätigung iſt aber nur möglich bei genauer Kennt

nis des Gegners. Zweck meiner Worte iſt, die ethiſche

Pflicht, ſolche Kenntnis ſich zu beſchaffen und weiter zu

verbreiten, der Preſſe zum Bewußtſein zu bringen.

Dieſer Zweck erheiſcht Offenheit der Sprache; um aber jeden An

laß zur Empfindlichkeit zu beſeitigen, unterlaſſe ich es, Namen

von Zeitungen zu nennen.

Meine Lebensaufgabe iſt der Kampf gegen den Ultramonta

nismus, und weil ich, im Herzen des Ultramontanismus, im Jeſuiten

orden, herangebildet, ihn genauer als die meiſten anderen kenne,

ſo iſt meine Hauptaufgabe, Andere die richtige Kampfart zu

lehren. In dieſem ſchweren Berufe ſtehe ich jetzt volle 12 Jahre,

raſtlos arbeitend, ohne je auch nur einen Blick nach links, nach

rechts, nach oben oder unten geworfen, ohne je die Gunſt irgend

welcher Perſon oder Partei geſucht zu haben. Jahre bin ich

meinen Weg allein gegangen über große Schwierigkeiten hinweg,

durch Nichtverſtehen und Mißverſtehen hindurch, begleitet von

der Gegnerſchaft der ultramontanen und orthodox-evangeliſchen

Kreiſe, der Erfolg kam aber doch. Man hat begonnen, auf

meine Stimme zu hören, meine Richtlinien für die richtigen zu

erkennen. Dieſe Stimme erhebe ich jetzt auch der Preſſe im all

gemeinen gegenüber, an einzelne Blätter habe ich ſie ſchon oft ge

richtet. Ein läſtiger Mahner vielleicht; aber prüfe man, ohne

Voreingenommenheit, was ich ſage. Ernſter Prüfung iſt die

Sache wert.

Verhältnismäßig leicht war es, auch ohne gründliches Studium

Weſen und Gefährlichkeit des Ultramontanismus zu erkennen zur

Zeit des 9. Pius und des Kulturkampfes. Pius IX. hatte das

„Verdienſt“, nicht nur ultramontan ſein, ſondern es auch
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ſcheinen zu wollen; und ſo folgten ſich bei ihm Kundgebung auf

Kundgebung ſtaats- und kulturfeindlichſter Art, in denen jeder,

der leſen konnte, die Gegnerſchaft gegen den modernen Staat,

gegen Freiheit, Fortſchritt und Ziviliſation mit unbewaffnetem

Auge ſah. Ebenſo enthüllte die Kulturkampfzeit die innerſte

Natur des Ultramontanismus. Da platzten in wildem Anprall

die Geiſter aufeinander, und wie der Staat ſich aufreckte gegen

den Kulturfeind – leider auch gegen die katholiſche Religion –,

ſo reckte ſich auch, mit offenem Viſier, der Ultramontanismus

auf gegen den Staat; hüllenlos erhob er ſeine ausſchweifendſten

Forderungen. Wiederum alſo: man brauchte nur ſehen, nur

hören zu können, um damals den Ultramontanismus als das zu

erkennen, was er iſt.

Das änderte ſich, als Maſtai Feretti die Augen ſchloß

und Pecci als Leo XIII. ihm folgte, als der Kulturkampf erloſch

und als die Kerntruppe des Ultramontanismus in Deutſchland,

das Zentrum, aus einer Oppoſitionspartei quand mème, mählig

und mählig zur Regierungs- und endlich zur regierenden Partei

ſich fortentwickelte. Der, weil ungeſchickt geführt, verunglückte

Kulturkampf hatte auf nationaler und ſtaatlicher Seite das Friedens

bedürfnis zu einem brennenden gemacht; man war, weil man die

gemachten Fehler ſich eingeſtehen mußte, geneigt, Rom weit ent

gegenzukommen, ſeinen Verſicherungen bereitwillig zu glauben.

Aus dieſer Stimmung zog der eminent kluge Gegner ſofort Vor

teile; er ſtimmte ſeine Forderungen herab, verſteckte ſeine Anſprüche.

Aus der polternden, ſich mit Vorliebe in Flüchen und Ver

wünſchungen ergehenden Sprache Pius IX. wurde die glatte

Diplomatenſprache Leos XIII. Kluge Mäßigung wurde Roms

mot d'ordre, und allüberall in der ultramontanen Welt nahm

man dieſe Parole auf, vor allem in Preſſe und Parlament.

Jetzt wurde es ſchwierig und ſchwieriger, den Ultramontanismus

zu bekämpfen, denn jetzt mußte man ihn gut kennen, um unter

ſeiner veränderten äußeren Geſtalt ſein ſtets ſich gleich

bleibendes Weſen zu erblicken, um ſeinen wohltönenden

Worten den richtigen Sinn zu geben. Und dieſer ſich von Jahr

zu Jahr ſteigernden Schwierigkeit war die Preſſe nicht gewachſen,

eben weil ſie die ausreichende Kenntnis des „moderniſierten“

Gegners nicht beſaß. Das: Latet anguis in herba entging ihr

in bezug auf die vielen päpſtlichen Kundgebungen der letzten

20 Jahre, in bezug auf die Leitartikel der führenden ultramontanen

Blätter, in bezug auf die Parlamentsreden der Zentrumsführer
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faſt gänzlich und entgeht ihr großenteils auch heute noch. Sie

fand und findet „die Schlange unter den Blumen“ nicht, oder

nur ſtellen- und ſtückweiſe.

Dazu kam ein anderes. Freiheitliche Regungen innerhalb

des Ultramontanismus tauchten auf. Sie laſſen ſich zuſammen

faſſen in die Namen: Schell, Erhard, Reformkatholizismus.

Der Außenſtehende, der Nichtkenner wurde dadurch zum Glauben

gebracht, es vollziehe ſich wirklich ein Wandel in ultramontanen

Kreiſen. Und die Preſſe erwies ſich als Außenſtehender und

Nichtkenner. Sie erkennt nicht, daß alle dieſe Regungen Vellei

täten, Totgeburten ſind, ſondern ſie preiſt ſie als Morgenröte,

„die den früher unannehmbaren Ultramontanismus in ganz an

derem Lichte erſcheinen laſſen.“

Und noch ein Drittes mehrte die Schwierigkeit: Die Haltung

der Regierung dem Ultramontanismus gegenüber. Was

wir ſeit Bismarcks Scheiden aus dem Amt erlebt haben an

charakterloſer Liebedienerei Rom gegenüber, bildet für die Geſchichte

Preußens und des neuen Deutſchen Reiches ein beſchämendes

Blatt. Caprivi, Hohenlohe und vor allem Bülow und das

preußiſche Kultusminiſterium tragen die ſchwere Verant

wortung dafür, daß eine große und wachſende Begriffsverwirrung

in bezug auf den Erbfeind Preußens und Deutſchlands, den

Ultramontanismus, bei Millionen eingeriſſen iſt. Freilich, die

ſchwerſte Verantwortung trägt Kaiſer Wilhelm II ſelbſt, deſſen

ausführende „Handlanger“ die Genannten ja nur ſind. Dieſe

von oben verurſachte Begriffsverwirrung hat auch auf die Preſſe

verheerend gewirkt und ſie in ihrer ſchon beſtehenden Unkenntnis

über das ultramontane Rom weſentlich beſtärkt.

Am verderblichſten tritt dieſe Unkenntnis ſeit der Wahl

Sartos zum Papſt Pius X. hervor. Leo XIII. hatte gut vor

gearbeitet: die ſcharfen Ecken des Ultramontanismus waren ſorg

fältig umhüllt; Schleier auf Schleier hatte er gezogen um die

abſchreckende Geſtalt. Da trat ſein Nachfolger auf den Plan

mit dem „Regierungsprogramm“: „Omnia instaurare in Christo,

alles zu erneuern in Chriſto“! „Kann es etwas Religiöſeres,

etwas Unpolitiſcheres geben? Der Papſt zieht ſich zurück auf die

Religion!“ So und ähnlich las man wochenlang in nichtultra

montanen Zeitungen. Man ſchrieb ſo trotz der Kundgebungen

„des ausſchließlich religiöſen Papſtes“, weil man eben dieſe Kund

gebungen nicht zu leſen verſtand.
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Pius X. iſt ein zweiter Pius IX.; ein Mann voll von hiero

kratiſchen Vorſtellungen, die ſich in nichts unterſcheiden von den

Vorſtellungen Gregors VII., Innozens' III., Bonifaz VIII.,

Sixtus V., Pius IX. Gleich in ſeiner Antrittsenzyklika vom

4. Oktober 1903 ſtellt er ſich auf den Standpunkt der vor 600 Jahren

erlaſſenen berühmten und berüchtigten Bulle Unam sanctam. Er

wendet die von Bonifaz VIII. in ihrer Deutung auf die weltlich

politiſche Oberherrſchaft der Kirche über den Staat ein für allemal

feſtgelegten Schriftworte auch auf ſich an: „Siehe, ich ſetze dich

heute über die Völker und Reiche, daß du ausreißeſt und

niederreißeſt, aufbaueſt und pflanzeſt.“ Und in ſeiner kurz darauf

folgenden erſten Allokution vom 9. November 1903 wiederholt er den

Anſpruch auf dieſe ſeine oberherrliche weltlich-politiſche Stellung

mit den Worten: ſeines Amtes ſei „die Geſamtheit und die

einzelnen, nicht nur die Gehorchenden, ſondern auch die

Herrſchenden, im privaten und öffentlichen Leben, in

ſozialer und politiſcher Hinſicht zur bürgerlichen und

ſittlichen Ordnung zu lenken“ („Germania“ vom 7. Oktober

und 13. November 1903). Aber die Preſſe pries Enzyklika und

Allokution als Verſöhnungskundgebungen „durchaus religiöſen

Charakters“. So wörtlich in einer großen liberalen Zeitung.

Sie wußte eben nicht, weil ſie Lehre und Geſchichte des

ultramontanen Papſttums nicht genügend kennt, daß

gewiſſe Schriftworte in päpſtlichen Kundgebungen einen feſt

ſtehenden politiſchen Sinn und daß gewiſſe Wendungen des

stilus curiae typiſch-hiſtoriſches Gepräge haben, die ſich im

Laufe der Zeiten nicht ändern.

Sorgfältig verzeichnete die Preſſe, oft in langen Telegrammen

„eigener Berichterſtatter“, jede religiös unpolitiſch oder „liberal“

klingende Privatäußerung des Papſtes; aber achtlos, und zwar

vollſtändig achtlos ging ſie vorüber an offiziellen Kundgebungen

Pius' X., die ein weltlich-politiſches Herrſchaftsbewußtſein

und eine antikulturelle Illiberalität ſondergleichen erkennen

laſſen – für den, der den Ultramontanismus kennt. Die wahre

Natur des Ultramontanismus, der auch das Weltlichſte und

ſcheinbar Geringfügigſte unter die Herrſchaft von Kirche und

„Religion“ zwingt, kommt z. B. in einem Erlaß des zum Papſt

gemachten Patriarchen von Venedig gegen das Radfahren der

Geiſtlichen zutage: „Ich weiß wohl, daß ſich ſelbſt unter dem

Klerus lebhafte Verfechter des Zweirades befinden. Allein, indem

ich die Meinungen aller achte, verbiete ich den Gebrauch einem
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jeden Geiſtlichen meiner Diözeſe. Vielleicht werden einige ſagen,

das ſeien Kleinigkeiten, die man gehen laſſen ſolle. Ihnen in

deſſen iſt es nicht anheimgegeben, über das Wohl der

Kirche zu beſchließen; das iſt Sache der Biſchöfe, von

denen die Kirche mit Hilfe des heiligen Geiſtes regiert

wird“! („Germania“ vom 27. Oktober 1903). „Ex ungue leonem“

konnte und mußte man hier ſagen, und „Kralle“ und „Löwe“

traten in der Tat immer mehr hervor, aber die Preſſe er.

kannte ſie nicht.“)

Da iſt das „Motu proprio“*) vom 18. Dezember 1903

„über die chriſtliche Demokratie“. Als ich es las, war mein erſter

Gedanke: jetzt wird doch die nichtultramontane Preſſe ihre Leſer

eingehend über den hierokratiſchen Geiſt dieſer Kundgebung,

wodurch die ganze katholiſche Welt in ſozialpolitiſcher Be

ziehung unter das Gehorſamsjoch des Papſttums gezwungen

wird, unterrichten. Das war Kulturpflicht. Das war Pflicht

zumal der deutſchen nichtultramontanen Preſſe, weil bei uns der

im Zentrum verkörperte Ultramontanismus ſich als ſozialpolitiſcher

Führer und Retter hinſtellt und als ſolcher von vielen, die nicht

tiefer ſehen, auch anerkannt wird. Dieſe Kulturpflicht hat die

Preſſe verabſäumt. Das „Motu proprio“ iſt, wenn nicht gänzlich

unbeachtet geblieben, ſo doch von keiner einzigen großen Zeitung

ſeiner kirchen- und ſozialpolitiſchen Wichtigkeit entſprechend be

ſprochen worden. Hier einige ſeiner Stellen, die beweiſen, wie

berechtigt mein Tadel iſt über dies ſchwere Verſäumnis der Preſſe,

das in der Unkenntnis über ultramontane Dinge ſeinen

Grund hat.

„In Unſerer erſten, an den Epiſkopat des Erdkreiſes gerichteten

Encyklika haben Wir die Verfügungen Unſerer ruhmreichen Vor

gänger bezüglich der Heranziehung der Laienwelt zur katholiſchen

Tätigkeit erwähnt und dieſe Unternehmungen als ein ſehr rühmliches

und für die gegenwärtige Lage der Kirche und der bürgerlichen Ge

ſellſchaft auch ſehr notwendiges Werk erklärt. . . . Weil nämlich

die verſchiedenen Anſichten auf praktiſchem Gebiete ſehr leicht auf

*) Dies päpſtliche Radfahrverbot hat in den letzten Wochen auch der

Biſchof von Straßburg in den ſchärfſten Ausdrücken ſeinen Geiſtlichen

aufgelegt.

*) Päpſtliche Kundgebungen tragen ſehr verſchiedene Namen: Bulle,

Breve, Konſtitutio, Reſkript, Motu proprio, Enzyklika, Allo

kutio. Wenn auch das kanoniſche Recht genaue Unterſchiede in bezug auf

die Verpflichtungskraft der einzelnen Kundgebungen aufſtellt, ſo bleibt es

doch ganz im Belieben des Papſtes, jeder Kundgebung, ſie mag heißen.

wie ſie will, abſolute Verpflichtungskraft, auch nachträglich, zu geben.
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das Theoretiſche hinübergeführt werden, während ſie im Gegenteile

in dieſem ihre notwendige Stütze haben ſollen, iſt eine Zuſammen

faſſung der Prinzipien notwendig, nach welchen jede katholiſche

Tätigkeit geleitet werden muß. Unſer erhabener Vorgänger

Leo XIII. ſeligen Andenkens hat in ſeinen berühmten Enzykliken Quod

Apostolici muneris vom 28. Dezember 1878, Rerum novarum vom

15. Mai 1891 und Graves de communi vom 18. Januar 1901 in

glänzender Weiſe die Grundſätze der chriſtlichen Volksbewegung be

handelt; ferner in einer von der heiligen Kongregation für die außer

ordentlichen kirchlichen Angelegenheiten herausgegebenen Anweiſung

vom 27. Januar 1902. Da Wir nun nicht weniger als Unſer Vor

gänger die große Notwendigkeit erkennen, daß die chriſtliche Volks

bewegung in rechter Weiſe gemäßigt und geleitet werde, iſt es

Unſer Wille, daß dieſe ſehr weiſen Grundſätze genaue und

volle Beachtung finden und daß niemand es wage, ſich von

denſelben auch nur ein wenig zu entfernen. Um ſie nun in

leichter Weiſe zu vergegenwärtigen, haben Wir ſie in den folgenden

Artikeln wie in einem Auszuge zuſammengefaßt als Fundamental

anweiſung der chriſtlichen Volksaktion, die Wir aus den oben

erwähnten Akten herausgehoben haben. Dieſe ſollen für alle

Katholiken die dauernde Richtſchnur ihrer Haltung ſein.“

Es folgen dann 19 „Fundamentalanweiſungen“, von denen

die 16., 17. und 18. lauten:

„Beſonders in jenen Dingen, welche religiöſe Intereſſen und die

Tätigkeit der Kirche in der Geſellſchaft berühren, müſſen die

katholiſchen Schriftſteller vollſtändig mit ihren Anſichten

und Neigungen ſowie alle übrigen Gläubigen ihren

Biſchöfen und dem römiſchen Papſte unterſtehen. Sie

müſſen ſich beſonders hüten, bei allen wichtigen Angelegenheiten den

Entſchließungen des apoſtoliſchen Stuhles vorzugreifen.

(Anweiſung der heiligen Kongregation für außergewöhnliche An

gelegenheiten.)“

„Die chriſtlichdemokratiſchen Schriftſteller müſſen, ſowie

alle übrigen katholiſchen Schriftſteller alle Schriften,

welche die Religion, die chriſtliche Moral und die natürliche Ethik

betreffen, nach den Beſtimmungen der Konſtitution Officiorum et

munerum (Art. 41) der Präventivzenſur des Ordinarius *)

unterbreiten. Die Geiſtlichen müſſen nach den Beſtimmungen

derſelben Konſtitution (Art. 42) auch dann, wenn ſie

Schriften rein wiſſenſchaftlichen Charakters veröffent

lichen, die vorherige Zuſtimmung des Ordinarius ein

holen. (Anweiſung der heiligen Kongregation für außergewöhnliche

Angelegenheiten.)“

„Überdies müſſen ſie alle Anſtrengungen machen und jedes Opfer

bringen, damit unter ihnen Liebe und Einigkeit herrſche, indem ſie

beleidigende und tadelnde Ausdrücke unterlaſſen. Wenn Meinungs

*) Ordinarius = Diözeſanbiſchof.
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verſchiedenheiten auftauchen, ſollen ſie ſich, bevor ſie

irgend etwas in den Zeitungen veröffentlichen, an die

kirchliche Autorität wenden, welche die Sache nach der

Gerechtigkeit entſcheiden wird. Wenn ſie von derſelben

getadelt worden ſind, ſollen ſie ſogleich, ohne Vorbehalt

und ohne darüber Klage zu führen, gehorchen, wobei es

ihnen unbenommen bleibt, wenn der Fall es verlangt, ſich in ent

ſprechender Weiſe an die höhere Autorität zu wenden. (Anw. d. hl.

Kongr. für außergew. Ang..)“

Auch der Schluß des Aktenſtückes iſt des Abdruckes wert:

„Mit Unſerer apoſtoliſchen Autorität erneuern Wir aus eigenem

Entſchluſſe und mit vollem Wiſſen die vorgenannten Fundamental

normen in allen ihren Teilen und verordnen, daß ſie an alle katholiſchen

Komitees, Geſellſchaften und Vereine jeglicher Art geſendet werden.

Dieſe Vereine müſſen ſie an ihren Sitzen affichieren und bei den

Verſammlungen oft zur Verleſung bringen. Wir verordnen

überdies, daß die katholiſchen Journale ſie vollinhaltlich

veröffentlichen und die Erklärung abgeben, dieſelben zu

beachten; ſie ſollen dieſelben gewiſſenhaft beobachten;

widrigenfalls ſind ſie ſtrenge zu ermahnen und, wenn ſie

nach erfolgter Ermahnung ſich nicht fügen, ſollen ſie von

der kirchlichen Behörde verboten werden. („Germania“ vom

29. Dezember 1903)“

Und an dieſer Kundgebung, die auf den ultramontan-mittel

alterlichen Standpunkt Pius X. ein ſo grelles Licht wirft, ging

– ich wiederhole es – faſt die geſamte deutſche nichtultra

montane Preſſe achtlos vorüber; ſie fuhr fort, zum Schaden der

Aufklärung und im Gegenſatz zur objektiven Wahrheit, Pius X.,

der in ſeinem „Motu proprio“ Preſſe und Schriftſtellerei

geknebelt und die freiheitliche Entwickelung der Volks

wirtſchaft unterbunden hatte, als „liberalen“ Papſt hinzu

ſtellen.

Dieſe Achtloſigkeit der Preſſe tritt um ſo ſtärker hervor,

weil ſelbſt in ultramontanen Blättern die Härte und Mittelalter

lichkeit des „Motu proprio“ auf Widerſtand ſtieß, der ſich, wenn

auch nur ſchüchtern, dahin äußerte: der Papſt ſpreche nur von

italieniſchen Verhältniſſen, Deutſchland und die übrige katholiſche

Welt werde durch die päpſtlichen Beſtimmungen nicht getroffen.

Dieſem Widerſtande wurde allerdings ſchnell der Garaus gemacht

durch eine auf Befehl des Papſtes erlaſſene Note des

Kardinalſtaatsſekretärs Merry del Val an den Nuntius

in Brüſſel, worin die Verpflichtungskraft des „Motu

proprio“ für alle Länder ausgeſprochen wird (vgl. „Köln. Volks

zeitung“ vom 28. Januar und 15. März 1904).
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Der häusliche Streit im ultramontanen Lager hatte alſo der

Preſſe tagelang Gelegenheit und Anlaß gegeben, die kulturfeind

liche Bedeutung des „Motu proprio“, wenn auch nachträglich

noch zu würdigen und beſonders auf die lehrreiche „Kulturtat

ſache“ hinzuweiſen, wie der „liberale“ Papſt einer leiſe einſetzenden

Freiheitsbewegung ſofort mit ſeiner, durch das Eiſen jahrhunderte

alter ultramontaner Grundſätze gepanzerten Fauſt, das Rückgrat

zerbrach. Aus der „Kralle“ war die mit tödlichem Griff in die

Kulturwelt fahrende Tatze geworden. Aber die Preſſe, die

Trägerin, die Förderin, die Hüterin der Kultur ſah und

hörte den Tatzenſchlag nicht; ihr war und blieb Pius X. der

liberale, der mild-religiöſe Papſt!

Auf ähnliche Beweiſe großer Unkenntnis und Achtloſigkeit

beim Erſcheinen anderer päpſtlicher Kundgebungen gleich ſtarren,

kulturfeindlichen Geiſtes will ich nicht weiter eingehen (ich

nenne: das „Motu proprio“ über die Kirchenmuſik vom

22. Nov. 1903; das „auf Befehl des Papſtes“ erlaſſene Schreiben

des Kardinalſtaatsſekretärs vom 28. Juli 1904 über „die chriſt

liche Demokratie“ und das Schreiben des Papſtes ſelbſt über den

gleichen Gegenſtand an den Kardinal Svampa vom 1. März 1905;

die Enzyklika zur Zentenarfeier Gregors des Großen vom

11. März 1904; das „Motu proprio“ vom April 1904 über die

Kodifikation des kanoniſchen Rechts uſw.), um Raum zu gewinnen

zur Beſprechung des jüngſten Erweiſes gänzlichen Unverſtehens

päpſtlicher Sprache und päpſtlicher Abſicht. Ich meine die Haltung

und Außerung der Preſſe gegenüber der letzten Enzyklika vom

11. Juni d. J. über die katholiſche Aktion.

Typiſch für dieſes Unverſtehen iſt die Auslaſſung einer der

meiſtgeleſenen liberalen Zeitungen Berlins über die Enzyklika:

„Entſchieden, Papſt Pius läßt ſich trotz Jeſuiten, Intranſigenten

und Merry del Val nicht von dem Wege des Fortſchritts abbringen;

immer neue Regierungshandlungen von ihm tun dar, daß er mit

dem ſtarren Regime der beiden Kampfpäpſte Pius IX. und Leo XIII.

brechen, daß er Frieden mit ſeinem Vaterland Italien machen will.

Und von dieſem Geſichtspunkte aus betrachtet, hat auch die neueſte

Entſcheidung des Papſtes, die Beſeitigung der letzten Schranke,

die die katholiſchen (beziehungsweiſe ſtreng katholiſchen) Bürger des

Landes von den anderen trennte, eine tiefe Bedeutung. Die italie

niſchen Katholiken ſind nämlich heute in das volle Recht ihrer

politiſchen Betätigung eingetreten, die ihnen amtlich ſeit dem Jahre

1870 unterſagt war.“

Nicht gut möglich iſt es – auch bei „gutem“ Willen –

mehr Unrichtigkeiten über den wirklichen Inhalt der Enzyklika in
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wenig Sätzen auszuſprechen, als hier geſchieht, und noch dazu von

einem „eigenen römiſchen Korreſpondenten“, der die betreffende

Zeitung ſchon jahrelang in Rom ſelbſt vertritt. Am Schluſſe des

Artikels wird dann Pius X. noch einmal als „ein Mann der

Zukunft und des gemäßigten Fortſchritts“ hingeſtellt. Und

das auf Grund ſeiner Enzyklika vom 11. Juni! Wer die Enzyklika

geleſen und verſtanden hat, der faßt ſich an den Kopf und

frägt: wie iſt es möglich, daß jemand dem Wortlaute des päpſt

lichen Aktenſtückes gegenüber ſo etwas über ſeinen Inhalt ſchreibt,

und wie iſt es möglich, daß die Redaktion eines großen Blattes,

die doch die Pflicht hat, ſich über den Inhalt wichtiger Akten

ſtücke, die ſie beſprechen läßt, ſelbſt zu unterrichten, eine ſo irre

führende Berichterſtattung ihrem weiten Leſerkreis vorlegt!

Was nun iſt der wirkliche Inhalt des päpſtlichen Rund

ſchreibens? Ausführlich gehe ich auf ihn ein, weil ſein für die

Beurteilung des Weſens des Ultramontanismus und des Weſens

ſeines derzeitigen Hauptes, Pius' X., höchſt bedeutungsvoller

Inhalt handgreiflich dartut, wie ſträflich die Preſſe ihre Pflicht

verſäumt, indem ſie dieſen Inhalt teils gar nicht, teils oberfläch

lich, teils irreführend behandelte.

Zunächſt iſt zu ſagen, daß das, was in den meiſten Blättern

als der Inhalt, als ſein Dreh- und Angelpunkt angegeben wurde,

nämlich die Aufhebung des von Pius IX. ſtammenden Verbotes

für die katholiſchen Italiener, ſich an den politiſchen Wahlen zu

beteiligen, 1. überhaupt nicht in der Enzyklika enthalten iſt, und

2. die dieſem Gegenſtande gewidmeten falſch verſtandenen

Sätze nur einen räumlich verſchwindenden und im Vergleich zum

eigentlichen Inhalte durchaus nebenſächlichen Teil bilden. Dieſe

Sätze lauten:

„Höchſt wichtige Gründe widerraten Uns, Ehrwürdige Brüder,

von jener Norm abzuweichen, die uns von unſeren Vorgängern

Pius IX. und Leo XIII. überkommen iſt, wonach in Italien im

allgemeinen die Teilnahme der Katholiken an den Parla

mentswahlen unterſagt iſt. Jedoch aus anderen, ebenſo ſchwer

wiegenden Gründen, wenn es ſich um das höchſte Wohl der Geſell

ſchaft handelt, die auf alle Fälle gerettet werden muß, kann es zu

gelaſſen werden, daß in einzelnen Fällen von dem Geſetze dis

penſiert werde, namentlich wenn ihr, Ehrwürdige Brüder, erkennt,

daß das Heil der Seelen und die höchſten Intereſſen eurer Kirchen

dabei auf dem Spiele ſtehen, und ihr darum einkommt.“

Alſo, klar und deutlich bleibt das Verbot der Beteiligung

an den Wahlen „im allgemeinen“ aufrecht erhalten, und nur
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„in einzelnen Fällen kann von dem Geſetze dispenſiert

werden“, namentlich, wenn die Biſchöfe um dieſe Dispens beim

Papſte „einkommen“. Und dennoch machen hervorragende

Organe der deutſchen Preſſe ihre Leſer glauben, der „liberale“

Papſt, „der Mann des Fortſchrittes“, habe „trotz Jeſuiten, trotz

Intranſigenten und trotz ſeines eigenen Staatsſekretärs Merry

del Val“, den Katholiken „das volle Recht ihrer politiſchen

Betätigung“ verliehen! Wäre der Gegenſtand nicht ſo ernſt,

man könnte lachen über ein ſolches berichterſtatteriſches quid pro

quo, oder auch man könnte auf den Gedanken kommen, daß der

Berichterſtatter ein römiſches „Kuckucksei“ ſeiner Redaktion zuge

ſchickt habe. Und ſelbſt angenommen, der Papſt habe das non

expedit aufgehoben, was ſoll man dazu ſagen, daß die Preſſe

dieſen päpſtlichen Akt preiſt, und in ihm das nicht erkennt, was

doch offenſichtlich in ihm liegt, nämlich die beanſpruchte und

gehandhabte Oberherrſchaft des Papſttums über politiſche,

angeborene Staatsbürgerrechte? Jahrzehntelang hat das

Papſttum, weil es auf ſeine weltliche Herrſchaft, den Kirchenſtaat,

nicht verzichten will, die Katholiken politiſch entrechtet: ihr

dürft nicht wählen! und gehorſam – welch eine Macht! –

haben die Katholiken jahrzehntelang die Entrechtung hingenommen;

jetzt wird ihnen ihr angeborenes Recht gnädig wieder eingeräumt

– ſolange bis die Zeiten ſo werden, daß der Papſt es ihnen

abermals entzieht! Würde es nicht weſentlich zur Aufklärung

über den Ultramontanismus beitragen, das non expedit und

ſeine Aufhebung oder Milderung von dieſem Standpunkte aus –

dem einzig richtigen – zu betrachten und die ungeheuere

politiſche Macht, die das Haupt einer Religion über mehr

als 120 Millionen – denn was der Papſt in Italien kann,

kann er überall anderswo – beſitzt, zu beleuchten? Aber

von all der Lichtflut, welche die Preſſe täglich über die ver

ſchiedenſten Dinge ausgießt, fiel nicht ein einziger Strahl auf

dieſes, der Aufklärung ſo werte Gebiet, ja, die Preſſe zeigte dies

Gebiet, das wie kein anderes als Feindesland bezeichnet werden

muß, ihren Leſern in falſcher Beleuchtung.*)

*) Im Juli ſchrieb ich das Vorſtehende über die richtige Deutung

der das non expedit betreffenden Worte der Enzyklika und über ihre falſche

Deutung durch die Preſſe, und im Auguſt beſtätigt der Papſt ſelbſt

meine Deutung ſeiner Worte und entkräftet authentiſch die

falſchen Deutungen der Preſſe: In der „Germania“ vom 9. Auguſt

heißt es: „Der „Oſſervatore Romano“ veröffentlicht einen Brief des
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Jetzt zum Hauptinhalte der Enzyklika, von dem die Preſſe

trotz ſeiner großen Wichtigkeit nichts berichtet hat:

„Alles in Chriſto wiederherzuſtellen war immer die Deviſe

der Kirche und iſt insbeſondere die Unſrige in den angſtvollen Zeiten,

die Wir erleben. Alles wiederherſtellen, nicht in irgend einer Weiſe,

ſondern in Chriſto: was im Himmel und was auf Erden iſt, in ihm

fügt der Apoſtel hinzu, wiederherſtellen in Chriſto, nicht bloß was

im eigentlichſten Sinne zur göttlichen Sendung der Kirche

gehört, die Seelen zu Gott zu führen, ſondern auch, was, wie

Wir erklärt haben, aus jener göttlichen Miſſion von ſelbſt

ſich ableitet: die chriſtliche Geſellſchaftsordnung (civiltà

cristiana) miit dem Inbegriff aller ihrer Beſtandteile ſowie jedes

einzelnen, aus denen ſie gebildet wird.“

Das iſt das Leitmotiv der Enzyklika, das dann in der ver

ſchiedenſten Form vom Papſte wiederholt wird: Aufrichtung

der chriſtlichen Geſellſchaftsordnung, der civiltà

cristiana, d. h. der civiltà catolica: Aufrichtung der

katholiſch-ultramontanen Staats- und Geſellſchaftsordnung!

Dieſe Bedeutung des Ausdruckes „chriſtliche“ Geſellſchaftsordnung

iſt, weil er aus dem Munde des Papſtes kommt, ſelbſtverſtändlich.

Rom kennt nur ein Chriſtentum, das ultramontaniſiert katholiſche.

Wie die ultramontan-katholiſche Staats- und Geſellſchaftsordnung

aber ausſieht, welche Grundſätze, Anſprüche und Forderungen ſie

aufſtellt, ſollte aus Theorie und Praxis des Papſttums bekannt

ſein: die Beherrſchung der Familie, der Gemeinde, des

Staates durch die katholiſche Kirche; kurz, die ultra

montane Lehre von der direkten, indirekten oder direk

tiven Gewalt der Kirche über das Politiſche und Sozial

politiſche, wie ſie, abgeſehen von unzähligen früheren Kund

gebungen, ihren autoritativſten Ausdruck in Satz 24 des Syllabus

gefunden hat, „dem jeder Katholik äußeren und inneren

Papſtes, den dieſer an die Führer der ſozialen katholiſchen Propaganda

in Italien gerichtet hat. Er bedauert darin, daß ſeine vorige Enzyklika

falſch ausgelegt worden iſt bezüglich der Aufhebung des non

expedit. Der Papſt ſagt, daß die öffentliche Meinung irre

geleitet worden ſei, indem ſie ſeinen Worten eine Bedeutung

beigelegt habe, die der tatſächlichen entgegengeſetzt ſei. Der

Papſt ſagt weiter, wenn er auch zugeben wolle, daß durch beſondere Fälle

Ausnahmen notwendig gemacht würden, ſo wollte er doch nicht von

allen glorreichen Überlieferungen der Vergangenheit abweichen

und auf die Rechte der Kirche und die Rückgabe der dem

päpſtlichen Stuhle entzogenen Gebietsteile verzichten.“ Wird

man zugeben, daß ich Rom und das Papſttum kenne ? ?
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Gehorſam ſchuldet“ (vgl. unten S. 20f. die Lehren des „Staats

lexikons“).

So erſcheint alſo die Enzyklika als ein mächtiger, wohl

berechneter ultramontaner Vorſtoß, der um ſo bedeutungsvoller

iſt, als er den Höhepunkt, gleichſam das amtliche Siegel für eine

in der gleichen Richtung fortſchreitende konzentriſche Bewegung

bildet, die beſonders kräftig in Deutſchland eingeſetzt hat.

Von Zentrumsführern und einflußreichen Hierarchen wird in

jüngſter Zeit laut und lauter der Ruf erhoben nach – der

„chriſtlichen“ Staats- und Geſellſchaftsordnung, nach der civiltà

cristiana. In Fulda bei der Bonifatiusfeier erhoben ihn

der Abgeordnete Gröber und Biſchof v. Keppler; in Köln

auf der Generalverſammlung der Windthorſtbunde erhob ihn

der Abgeordnete Trimborn; in Berlin bei Gelegenheit der

kronprinzlichen Hochzeit erhob ihn Kardinal Kopp in ſeiner

Anſprache an den Kaiſer; auf dem Katholikentag in

Straßburg erhoben ihn die Redner de Witt, Mausbach,

Meyenberg. Von allen dieſen bedeutungsvollen Zeichen

der Zeit hat die Preſſe keine Notiz genommen, und als der

Papſt als höchſter und maßgebender den gleichen Ruf erſchallen

läßt, auch da hört die Preſſe dieſen ſchmetternden Kriegsruf, ge

richtet gegen den modernen Staat und gegen die moderne Kultur,

nicht, ſie ſchenkt ihm nicht die mindeſte Beachtung. Und das

tut dieſelbe Preſſe, die nichtsſagende Außerungen des Papſtes

ſorgfältig verzeichnet und ſpaltenlang, oft in koſtſpieligen Tele

grammen, berichtet, was und wie der Papſt ißt, wann er aufſteht,

ſpazieren fährt, zu Bette geht. Es fallen einem da die Worte

ein: „Wie er räuſpert, wie er ſpuckt, das habt ihr ihm glücklich

abgeguckt“, aber – muß man leider hinzuſetzen – über ſein

eigentliches Weſen wißt und berichtet ihr nichts.

LÜbrigens hat der vom Papſt als thema probandum ſeiner

Enzyklika gewählte Ausdruck civiltà cristiana noch einen ſehr

pikanten Beigeſchmack, gewiſſermaßen eine Nebenbedeutung, die

aber auf ſeine Hauptbedeutung erſt das volle Licht zurückfallen läßt.

„Civiltà catolica“ heißt nämlich der Titel der offiziellen

in Rom erſcheinenden Jeſuitenzeitſchrift, die ſeit mehr als

einem halben Jahrhundert unter den Augen und mit ausdrücklicher

Gutheißung der Päpſte den extremſten Ultramontanismus vertritt.

Nun iſt, wie ich beſtimmt verſichern kann, der Verfaſſer der

Enzyklika ein Jeſuit (auch Pius IX. und Leo XIII. ließen
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ihre Rundſchreiben mit Vorliebe von Jeſuiten abfaſſen)*), der in

kluger Berechnung, um die Sache nicht von vornherein zu auf

fällig und zu eindeutig zu machen, ſtatt civiltà catolica civiltà

cristiana ſetzte. Gemeint war aber das erſtere und zwar im

Sinne der von der Zeitſchrift „Civiltà catolica“ ver

tretenen Grundſätze. Denn – und das iſt das allerpikanteſte

– der Inhalt der Enzyklika deckt ſich vollſtändig mit dem In

halte einer Artikelreihe, die vor dem Erſcheinen der päpſtlichen

Enzyklika in der „Civiltà catolica“ veröffentlicht worden war.

Pius IX. nannte die Jeſuitenzeitſchrift „Civiltà catolica“

„das getreue Echo des apoſtoliſchen Stuhles“; unter Pius X.

iſt die Sache ſchon umgekehrt: „der apoſtoliſche Stuhl“ iſt „das

getreue Echo“ der „Civiltà catolica“. Freilich, um ſolche be

zeichnende und lehrreiche Dinge ans Licht ſtellen zu können, muß

man ſie – kennen.

Zwecks Durchführung dieſer „chriſtlichen“ Staats- und Ge

ſellſchaftsordnung ſetzt dann der Papſt „die katholiſche Aktion“

in Bewegung, d. h. er ſtellt die Grundzüge auf für eine

alle Volkskreiſe und Berufe umſpannende Organiſation,

als deren Hauptaufgabe er bezeichnet:

„Mit wahrhaft katholiſcher Geſinnung in jeder Sache

die Rechte Gottes zu verteidigen und aufrecht zu erhalten und die

nicht weniger heiligen Rechte der Kirche.“

Zahlreiche Einzelorganiſationen auf allen Gebieten des öffent

lichen Lebens ſollen zu dieſem Zwecke geſchaffen werden; alle aber,

auch die politiſchen und ſozial-politiſchen, unterſtehen der Leitung

der Kirche. Die betreffenden Sätze lauten:

„Es bleibt noch ein anderer Punkt, Ehrwürdige Brüder, von

hoher Wichtigkeit zu berühren übrig, nämlich das Verhältnis,

welches alle Werke der katholiſchen Aktion der kirchlichen

Behörde gegenüber zu beobachten haben. Alle diejenigen

Werke, die direkt dem Seelſorgeamte ihre Beihilfe zuwenden, und

die rein religiöſen, auf das Heil der Seele gerichteten Zwecken dienen,

ſind ſelbſtverſtändlich der Autorität der Kirche und infolgedeſſen auch

der Autorität der Biſchöfe unterworfen. Aber auch die anderen

Werke, die dazu angetan ſind, die wahre chriſtliche Kultur

in Chriſtus zu erneuern und zu fördern, und die die katho

liſche Aktion bilden, können ſich unter keinen Umſtänden

unabhängig von dem Rat und der Leitung der kirchlichen

*) Der jetzige „Aſſiſtent“ des Jeſuitengenerals, M. Meſchler, teilte

mir, als er „Provinzial der deutſchen Ordensprovinz der Geſellſchaft Jeſu“

war, mit, daß der Text der berühmten Enzyklika Leos XIII. Aetºº

patris vom Jeſuiten Joſef Kleutgen (inzwiſchensº herrühre.

WII
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Behörden entwickeln, hauptſächlich da ſie ſich alle nach den

Prinzipien der chriſtlichen (d. h. katholiſchen) Weisheit und Moral

aufzubauen haben.“

Damit iſt die Mobilmachung vollendet: organiſierte

Kolonnen, Truppenkörper jeder Art, religiöſe, poli

tiſche, ſoziale, ſind aus dem Boden geſtampft, und ſie

alle werden befehligt von den Biſchöfen, vom Papſte.

Fein diplomatiſch, echt ultramontan, fügt Pius X. hinzu:

„Natürlich müſſen ſich derartige Organiſationen ihrer Natur

nach in angemeſſener vernünftiger Freiheit bewegen, wobei

auf ſie die Verantwortlichkeit für ihre Tätigkeit fällt.“

Alſo „angemeſſene“, d. h. am Maße Roms gemeſſene

Freiheit ſoll den politiſchen Vereinen gewährt ſein, aber nur

deshalb, damit Rom bei vorkommenden Fehlern, bei tak

tiſchen Dummheiten ſagen kann: ich bin nicht ſchuld, denn

„die Verantwortlichkeit für ihre Tätigkeit tragen die Vereine

ſelbſt!“

Damit aber dieſes diplomatiſche „Freiheitsgeſchenk“ nicht

falſch aufgefaßt werde, ſchließt der oberſte Feldherr dieſen, den

wichtigſten Teil ſeiner Inſtruktion mit den Worten:

„Weil aber die Katholiken immer das Banner Chriſti erheben,

ſo erheben ſie eben damit auch das Banner der Kirche,

und es iſt darum geziemend, daß ſie das Banner Chriſti

aus den Händen der Kirche empfangen, daß die Kirche über

ſeine makelloſe Ehre wache, und daß die Katholiken ſich dieſer

mütterlichen Wachſamkeit unterwerfen als gelehrige und

liebevolle Kindlein.“

So hat die abermals eingeſchärfte ſtrenge Gehorſamspflicht

gegen Rom auch in weltlich-politiſchen Dingen ihr „religiöſes“

Gepräge erhalten; Verſuchen, die „angemeſſene“ Freiheitsgrenze

zu überſchreiten, iſt der „religiöſe“ Riegel vorgeſchoben: das

Banner Chriſti iſt identiſch mit dem Banner der katholiſchen

Kirche und muß aus den Händen der Kirche entgegengenommen

werden; die „Kindlein“ haben der „Mutter“ zu gehorchen.

Kann man leugnen, daß die jüngſte Enzyklika eine überaus

wichtige Kundgebung des Ultramontanismus iſt, hervorragend

dazu angetan, ultramontanes Weſen kennen zu lernen?

Und kann man leugnen, daß die Außerachtlaſſung der Enzyklika

durch die Preſſe ein ſchweres, durch nichts zu entſchuldigendes

Verſäumnis war?

Wenn die Preſſe nicht einmal dem Papſttum und ſeinen

Außerungen gegenüber ihre Kulturpflicht erfüllt, dann iſt es nicht
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zu verwundern, daß ſie dieſe Pflicht auch gegenüber dem übrigen

Ultramontanismus vernachläſſigt.

Fort und fort veröffentlicht der Ultramontanismus Bücher

und Schriften, in denen die ultramontanen Grundſätze, und zwar

ſeine echten, anerkannten Grundſätze verkündet werden. Wo findet

man aber in der Preſſe die Beſprechung ſolcher wichtiger Bücher?

Und was wird nicht alles beſprochen? Kein noch ſo unbedeutender

Roman erſcheint, ſofort bringt die Kritik ihn in der Leute Mund.

Ich habe nichts dagegen, denn aus allem läßt ſich lernen für die

tiefere Erfaſſung der zeitgenöſſiſchen Kultur oder Unkultur. Iſt

dem aber ſo, dann ſteht man geradezu vor einem Rätſel, wenn

man ſieht, wie die Preſſe den „Kulturerzeugniſſen“ des Ultra

montanismus ſo gut wie gar keine Beachtung ſchenkt; obwohl

der Ultramontanismus – was theoretiſch von der Preſſe auch

anerkannt wird – das mächtigſte Antikulturſyſtem der Menſchheits

geſchichte iſt.

Auf alle Schriftwerke, die der Ultramontanismus hervorbringt,

und an denen die Preſſe achtlos vorübergeht, kann ich natürlich

nicht eingehen. Nur eines, das praktiſch bedeutſamſte ſoll hervor

gehoben werden: „Das Staatslexikon, herausgegeben im Auf

trage der Görresgeſellſchaft zur Pflege der Wiſſenſchaft im

katholiſchen Deutſchland.“ Vorſitzender der „Görresgeſellſchaft“

iſt der Zentrumsführer und Reichstagsabgeordnete

Freiherr von Hertling. Unter ſeiner Leitung ſind Haupt

mitarbeiter an dem ſoeben (1905) in 2. Auflage vollendeten

„Staatslexikon“ ſämtliche Zentrumsführer des Reichs

und Landtags: Bachem, Dittrich, Gröber, Hitze, Rinteln,

Rören, Spahn uſw. Wir haben es alſo im „Staatslexikon“

mit dem Zentrumsultramontanismus zu tun, gewiß Grund

genug für die Preſſe, den Inhalt des „Staatslexikons“ beige

gebener Gelegenheit ausgiebig heranzuziehen, um die Offentlichkeit

darüber aufzuklären, was die deutſche Kulturwelt vom Zentrum

zu erwarten hat, und ſie durch dieſe Aufklärung zu beſtimmen,

gegen das Zentrum den Kulturkampf (im oben erläuterten Sinne)

energiſch zu führen. Aber nichts davon geſchieht. Das „Staats

lexikon“ iſt für die Preſſe ein verſchloſſenes Buch, und wenn ich

nicht in einigen mir naheſtehenden Blättern wiederholt auf das

ſelbe aufmerkſam gemacht hätte, es wäre in den Redaktionen ſo

gut wie unbekannt.

Doch ich tue einem Teile der Preſſe unrecht. Manche

Zeitungen parteikonſervativer und – offiziöſer sºrs haben
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dem „Staatslexikon“ lange, lobende (!) Beſprechungen gewidmet,

ja, vor wenigen Monaten hat eine liberale, hochgeachtete Zeit

ſchrift durch den Mund ihres Herausgebers, der Geſchichts

profeſſor an der Berliner Univerſität iſt, verkündet: die neue

Auflage des Staatslexikons laſſe „die Beziehungen der katholiſchen

Kirche zum Staate, zur Wiſſenſchaft und zu Andersgläubigen,

die uns den Ultramontanismus ſo unerträglich machen, in einem

ganz andern Lichte erſcheinen.“ Alſo nach dem Urteile dieſer

Monatsſchrift iſt aus dem „unerträglichen“ Ultramontanismus

durch das „Staatslexikon“ ein erträglicher geworden. Wie viele

werden nicht dieſe Unwahrheit auf die Autorität der Zeitſchrift

und ihres Herausgebers hin glauben? In wie vielen wird dadurch

aber ſtatt Aufklärung über den Ultramontanismus Finſternis und

Verwirrung über ihn verbreitet? Denn dies Urteil des angeſehenen

Preßorgans ſteht mit dem tatſächlichen Inhalte des „Staats

lexikons“ über die Beziehungen der Kirche zu Staat, Wiſſenſchaft

und Andersgläubigen in ſchneidendem Gegenſatz.

Einige Stellen aus dem „Staatslexikon“ mögen dieſen Gegen

ſatz dartun:

„Der Staat iſt als die natürliche, für dieſe Erde beſtimmte,

das zeitliche Wohl bezweckende Geſellſchaft der Kirche als der über

natürlichen, die geiſtigen Intereſſen wahrnehmenden, auf das ewige

Ziel gerichteten religiöſen Geſellſchaft untergeordnet. Der chriſt

liche Herrſcher iſt in ſeinen geſetzgebenden, richterlichen

und politiſchen Funktionen, ebenſo wie in ſeinem Privat

leben dem Lehramt der (katholiſchen) Kirche unterworfen.

Alle Einrichtungen, Geſetze und Handlungen der welt

lichen Regierungen unterſtehen der Direktive der höchſten

kirchlichen Autorität, ſofern es dieſer zukommt, ſie in ihrem

Verhältnis zu den Intereſſen der ſittlich-religiöſen Ordnung zu

prüfen und zu regeln. Es ſoll hier nicht erwogen werden, unter

welchem Geſichtspunkt dem Papſte eine direkte Gewalt über die vom

Staate und der Familie zunächſt geordneten zeitlichen Verhältniſſe

zuſteht. Es genügt, die direktive Gewalt der kirchlichen Autorität

über die ſtaatliche hier feſtzuſtellen.“ (II?, 851).

Ein umfaſſenderes Programm über „die Beziehungen von

Kirche und Staat“ und zwar im Sinne der vollſtändigen

Unterordnung des Staates unter die Kirche gibt es wohl

ſchwerlich. Hier wird durch das „Staatslexikon“ „die direktive

Gewalt der kirchlichen Autorität über die ſtaatliche feſtgeſtellt“.

Band IV”, 290 lehrt dann das „Staatslexikon“, daß die Lehre

von der direktiven Gewalt des Papſtes über die Staaten „im

weſentlichen nicht abweicht von der Theorie der indirekten Gewalt
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des Papſtes über die Staaten, denn beide nehmen an, der Papſt

könne im äußerſten Falle erklären, daß ein Fürſt ſein Thronrecht

eingebüßt habe und geleiſtete Treueide ihre Kraft verloren hätten.

An anderer Stelle des „Staatslexikons“ (II”, 667) finden wir die

Lehre von der indirekten Gewalt des Papſtes über die Staaten,

die im päpſtlichen Abſetzungsrecht über die Fürſten gipfelt, „zwar

nicht als förmlichen Glaubensſatz“, aber als die „richtige“ be

zeichnet:

„Die Kirche hat zwar über den erſten Artikel (der gallikaniſchen

Deklaration) kein beſonderes Anathem verhängt und den entgegen

ſtehenden Satz von der indirekten Gewalt der Kirche auch in irdiſchen

und weltlichen Dingen nicht als förmlichen Glaubensſatz definiert.

Allein der Gebrauch der Kirche beweiſt doch die Richtigkeit desſelben,

und außerdem ergibt er ſich als notwendige Folgerung aus andern

unbezweifelbaren und weſentlichen Rechten der Kirche . . . . . Im

Mittelalter leiteten die Päpſte aus dem Rechte zur Verhängung der

Exkommunikation über die Fürſten das andere her, die davon be

troffenen hartnäckigen Fürſten für abgeſetzt zu erklären und

den Eid der Treue für die Untertanen aufzulöſen . . .

Dieſe Gewalt ergibt ſich auch als Konſequenz aus den weſentlichen

Rechten der Kirche“ (II?, 667).

Alſo programmatiſch ſteht hier wiederum: die indirekte Gewalt

der Kirche über den Staat iſt ein „unbezweifelbares, weſentliches

Recht der Kirche“, und: Fürſtenabſetzungsrecht und Treueidlöſung

ſind nicht bloß mittelalterliche, hiſtoriſche Rechte, ſondern „auch

Konſequenz aus den weſentlichen Rechten der Kirche,“ alſo „Rechte“,

die der Kirche heute und immer zukommen. Ferner: Das „Staats

lexikon“ ſteht ausgeſprochenermaßen auf dem Standpunkte des

Syllabus, der in Satz 24 die Lehre von der indirekten Gewalt

der Kirche über die Staaten enthält: „Die ganze Form, ſchreibt

das „Staatslexikon“ (V*, 655), die Art der Veröffentlichung, die

Beziehung auf die Dokumente, welche gegen beſondere geſchicht

liche Erſcheinungen in Staat und Kirche, in Wiſſenſchaft und

Moral gerichtet waren, ſprechen dafür, daß (im Syllabus) jeden

falls eine die Katholiken auch zu innerlichem Gehorſam ver

pflichtende Doktrin des allgemeinen Lehramtes aufgeſtellt werden

wollte.“ Und zwei Spalten vorher nennt das „Staatslexikon“

den Syllabus „eine Geſamtdoktrin für die katholiſche Welt

anſchauung“ (V*, 653).

Auch im Artikel über die Konkordate vertritt das „Staats

lexikon“ die Grundanſchauung von der Oberhoheit der Kirche über

den Staat:
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„Alle katholiſchen Schriftſteller ſtimmen jedoch darin überein,

daß der Vertrag zwiſchen Staat und Kirche die ſtillſchweigende

Klauſel: „rebus sic stantibus“ enthält, daß ſomit die Kirche nicht

bloß berechtigt, ſondern verpflichtet wäre, die gemachten Konzeſſionen

zu widerrufen, ſobald dieſelben dem Seelenheile der Gläubigen zum

Nachteil gereichen würden“ (III?, 670). Ob und wann aber „ein

Nachteil für das Seelenheil“ vorliegt, entſcheidet einzig und allein

die Kirche.

Und in den weiteren Ausführungen ſchließt das „Staats

lexikon“ ſich ausdrücklich der Lehre des Jeſuiten Wernz an

(III”, 670): „Bei Auslegung der Konkordate habe ſich

der Staat der authentiſchen Interpretation durch die

Kirche zu fügen.“

An zwei Stellen (I”, 772 und V”, 859) ſtellt das „Staats

lexikon“ „die ausgedehnteſte Lehrfreiheit an den Univerſi

täten, die geradezu als Lebensprinzip der höchſten Bildungs

anſtalten hingeſtellt und gefordert wird“, als „Mangel und

Schaden der Univerſitäten“ hin; es „beklagt“, daß „der

Staat ſich an den Hochſchulen eines beſchränkenden Einfluſſes auf

die abſolute Lehrfreiheit begibt, weil die Wiſſenſchaft und ihre

Lehre frei ſei.“ Es verteidigt die biſchöfliche Bücherzenſur

und den römiſchen Index und betont, daß die Konſtitution

Benedikts XIV. vom Jahre 1753 (!) „über das Verfahren

bei Prüfung und Verwerfung gefährlicher oder bedenk

licher (!) Bücher noch heute Geltung habe“ (IV”, 636).

LÜber das Verhältnis der Kirche zu den Bildungsanſtalten, von

der Volksſchule bis zur Univerſität findet ſich im „Staats

lexikon“ folgendes Programm:

„In erſter Linie ſteht der Kirche ein Aufſichtsrecht

über die Schule zu. Wenn alſo der erziehliche Unterricht in einer

Schule konzentriert wird, dann muß auch der Lehrer, der in der

Schule wirkt, von der Kirche autoriſiert ſein und er und ſeine

ganze Schule müſſen unter Oberaufſicht und Leitung der

Kirche ſtehen, ſonſt dürfen die Eltern als chriſtliche Eltern ihre

Kinder gar nicht in dieſe Schule geben . . . . Das alſo iſt das

normale Verhältnis, das zwiſchen Kirche und Schule ſtatt -

finden muß, wenn letztere als Erziehungsanſtalt ihrer Idee in der

chriſtlichen Ordnung entſprechen ſoll. Und das gilt dem Prinzipe

nach nicht bloß von der Volksſchule, ſondern es gilt von der Schule

ganz allgemein, möge ſie auf was immer für einer Stufenleiter im

allgemeinen Schulſyſtem ſtehen . . . Wie die niederen, ſo können

alſo auch die höheren Schulen von der Leitung und Auf

ſicht der Kirche nicht emanzipiert werden . . . Verhält es

ſich aber alſo, dann können wir dem Staate auch nicht die Berechti
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gung zuerkennen, die Schule als ein Glied des ſtaatlichen Organismus

für ſich in Anſpruch zu nehmen und die Oberleitung und die Ober

aufſicht über dieſelbe zu führen“ (II?, 363).

LÜber Toleranz gegen Andersgläubige heißt es:

„Die Staatsgewalt darf niemand zu einem beſtimmten religiöſen

Bekenntnis oder zu Handlungen desſelben mit phyſiſcher Gewalt

zwingen und auch wegen ſeines davon abweichenden Bekenntniſſes

nie ſtrafen, außer wenn damit Angriffe auf Gott und Religion,

Sittlichkeit und Recht in Verbindung ſtehen (ob und wann aber ſolche

„Angriffe“ vorliegen, entſcheidet einzig die katholiſche Kirche) oder

wenn ein Untertan eines Staates, welcher ſich in der Ein

heit der Religion erhalten hat, öffentlich von dieſer ab

fällt . . . Wenn es, wie gezeigt worden iſt, nur eine Religion geben

kann (nämlich die römiſch-katholiſche), welche dies in Wahrheit iſt,

und alle übrigen damit in Widerſpruch ſtehenden Doktrinen, die als

göttliche Offenbarungen ausgegeben werden, nur Irrtümer ſein

können, ſo iſt es gegen die ſittliche Ordnung und Gott beleidigend,

dieſe neben der wirklich von Gott gegebenen Offenbarung (nämlich

der in der römiſch-katholiſchen Kirche enthaltenen) zur Geltung

kommen zu laſſen. Im Prinzip muß daher feſtgehalten

werden, daß die Staatsgewalt als Schützer der religiös

ſittlichen Ordnung dieſelben (d. h. die nichtkatholiſchen

Bekenntniſſe) innerhalb der Staatsgewalt nicht freigeben

darf. Dieſes wollte Papſt Pius IX. ausſprechen, wenn er die

Theſen 77–79 in den Syllabus aufgenommen hat . . . Kein Geſetz

geber wird revolutionäre und für die ſoziale Ordnung verderbliche

Doktrinen deswegen freigeben wollen, weil menſchliche Gewalt keinen

Einfluß auf die Gedanken und die Überzeugungen zu üben berechtigt

ſei. Dann darf aber noch weniger Gewiſſensfreiheit im Sinne der

Freiheit, auch falſche Religionsſyſteme (d. h. nichtkatholiſche Religions

ſyſteme) zu lehren, zugeſtanden werden . . . Die erſten Autoritäten

der katholiſchen Theologie und Rechtswiſſenſchaft ſprechen ſich dahin

aus, daß ein katholiſcher Regent nie ohne die dringendſte Not

wendigkeit Religionsfreiheit zum Geſetz machen dürfe . . . Niemals

wird man vom Standpunkt der poſitiven Offenbarung

aus zugeben können, Religionsfreiheit ſei, wie in

neueſter Zeit behauptet wird, ein wahres ſoziales Gut.“

(I2, 765 ff.)

Man beachte, daß im erſten Satz dieſer Auslaſſungen der

Grundſatz ausgeſprochen iſt: jeder „katholiſche Staat“ (z. B.

Spanien und Portugal) darf jeden ſeiner Bürger, ſobald er die

katholiſche Religion verläßt, zur Rückkehr „zwingen“. Das alte

cujus regio, ejus et religio, das ſo viel Menſchenblut

gekoſtet hat, wird alſo vom „Staatslexikon“ auch für

unſere Zeit als Toleranzprogramm aufgeſtellt. Auch der

lange Toleranzartikel des „Staatslexikons“ (V”, 751 ff) – ſeine

1. Auflage enthielt bezeichnenderweiſe überhaupt keinen Artikel
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über Toleranz – läßt trotz eines unendlichen Phraſenſchwalles

deutlich erkennen, daß echte und bedingungsloſe Toleranz dem

Staatslexikon unbekannt iſt. Seine „Toleranz“ ruht auf dem

Grundſatze: „die wahre, von Gott vorgeſchriebene Religion

kann es ſich nicht gefallen laſſen, mit der falſchen theo

retiſch auf gleichem Fuße behandelt zu werden“ (V”, 755).

Sind, frage ich noch einmal, ſolche Grundſätze des „modernen“

Ultramontanismus nicht wert, der Kulturwelt durch die Preſſe

bekannt gemacht zu werden?

Auch die Kehrſeite dieſer Medaille, d. h. die Achtloſigkeit

der Preſſe gegenüber antiultramontanen Kundgebungen, iſt für

die Preſſe beſchämend. Erſcheint nämlich einmal ein gutes

Buch gegen den Ultramontanismus, das ſeine wahre Natur ſach

gemäß darſtellt, ſo wird es häufig von der Preſſe als „unzeit

gemäß“, als „veraltet“, als „mittelalterlich“ abgetan. Ich ſpiele

damit nicht auf meine Bücher an; ſie haben faſt ausnahmslos

„eine gute und ſehr gute Note“ erhalten und machen ihren Weg

auch „ohne Preſſe“, ſondern ich denke an das kürzlich erſchienene

Buch des Bonner Univerſitätsprofeſſors Goetz: „Der

Ultramontanismus als Weltanſchauung.“ Ein ſehr be

kanntes ſüddeutſches liberales und im allgemeinen ausge

zeichnet geleitetes Blatt ſchloß ſeine Beſprechung des Goetzſchen

Werkes, die auch von Einzelunrichtigkeiten wimmelte, mit

dem allgemeinen, ungeheuerliche Unkenntnis verratenden Ge

ſamturteil: „So weht die Luft auf katholiſcher Seite,

anders als Goetz meint. Sein Buch kommt daher eigentlich

post festum und ſchildert eine Weltanſchauung, die gerade in

die Minorität zu treten im Begriffe iſt.“ Wenn wir es

hier nicht wiederum mit einem ultramontanen „Kuckucksei“ zu tun

haben – ſolche Kuckuckseier ſind gar nicht ſelten –, ſo muß der

Kenner ausrufen: O sancta simplicitas! Aber beſchämend, tief

beſchämend für unſere ſonſt ſo tüchtige Preſſe bleibt dieſe „heilige

Einfalt“ ſolchem Gegner gegenüber.

Mit dem Tadel der Preſſe und mit den Beweiſen für ſeine

Berechtigung bin ich zu Ende.

Wie ſoll's beſſer werden? Denn daß es beſſer werden muß,

wird wohl jeder Leſer zugeben.

An erſter Stelle ſei eine Forderung erhoben: die Preſſe

muß päpſtliche amtliche Kundgebungen (Enzykliken, Breven,

Motu proprio uſw.) im Wortlaute (natürlich in deutſcher

LÜberſetzung) mitteilen. Was, wir ſollen unſeren koſtbaren Raum
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mit dem Abdrucke ſpaltenlanger Aktenſtücke belaſten? Jawohl!

Das Papſttum iſt eine ungeheuere Macht, die größte Antikultur

macht; ihre Kundgebungen ſind alſo für die Kulturwelt von

höchſtem Intereſſe. Berichte über ſie, oft von ſehr zweifelhaftem

Werte, genügen nicht. Die zeitungleſende Menſchheit hat ein

Recht, zu verlangen, mit eigenen Augen in die feindliche Welt

des Ultramontanismus hineinſchauen zu können, nicht bloß durch

die Brille irgend eines, oft recht unfähigen Berichterſtatters; ſie

hat ein Recht, daß ihr die Grundlagen für eigenes Urteil über

den Kulturgegner unterbreitet werden. Und was die Raumfrage

betrifft; du lieber Himmel, wie viel Raum hat unſere Preſſe für

Nichtigkeiten! Fühlt dieſe oder jene „Kulturgröße“ die Not

wendigkeit, ſich über dieſe oder jene Frage zu äußern: ganze

Spalten unſerer größten Zeitungen ſtehen ihr zur Verfügung.

Und was ſind unſere Kulturgrößen, auch die wirklichen, in ihrer

Bedeutung, in ihrem Einfluſſe, verglichen mit Bedeutung und

Einfluß der Antikulturgröße, die ſich Papſttum, Ultramontanismus

nennt? ? Aus ſich ſelbſt heraus muß der große Gegner

erkannt, in ſeinem eigenen Lichte muß er geſchaut

werden. Dazu iſt aber nichts zweckdienlicher als der

Wortlaut päpſtlicher Kundgebungen.

Jüngſt hatte ich über „Preſſe und Ultramontanismus“ eine

Unterredung mit einem unſerer hervorragendſten hauptſtädtiſchen

Journaliſten. Ich ſprach ungefähr das aus, was ich hier nieder

geſchrieben habe. Er entgegnete: „Sie verlangen Studium des

Ultramontanismus, ja, wie ſollen wir das denn machen, wo ſollen

wir in der Hetze, in der wir leben, die Zeit zum Studium her

nehmen?“ Da meine Antwort ihn, wie ich glaube, eines Beſſeren

belehrt hat, ſo ſetze ich ſie hierher.

Wenn feſtſteht, daß der Ultramontanismus die mächtigſte

und gefährlichſte Antikulturbewegung iſt, die „Umſturzpartei“ par

excellence, dann ſteht auch feſt, daß die Preſſe zum Studium

dieſes Syſtems Zeit finden muß, wenn anders ſie nicht den Ab

fall erklären will von ihrer vornehmſten, größten Aufgabe: Kultur

förderer, Kulturverteidiger zu ſein. Und dieſes Zeitfinden iſt gar

nicht einmal ſo ſchwer, man muß es nur praktiſch anfangen.

In den Redaktionen der großen Zeitungen – und nur von

ihnen iſt zunächſt die Rede – herrſcht Arbeitsteilung. Der

eine hat dies, der andere jenes Gebiet beſonders zu bearbeiten

und bildet ſich ſo allmählich zum Fachmann aus. Jede

große Redaktion beſitzt außerdem für beſonders wichtige Dinge.
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beſondere Ratgeber und ſucht – oft mit ſchweren Opfern –

fachmänniſche ſtändige Mitarbeiter zur Bearbeitung der

großen Gegenwartsfragen zu gewinnen; ich nenne beiſpielsweiſe:

Handel, Börſe, Volkswirtſchaft, Heer, Marine, Sozialdemokratie

uſw. Nun gut, ſtelle man in den Redaktionsſtab ein

Glied ein, dem die Bearbeitung des Ultramontanismus

als Sonderaufgabe zur Pflicht gemacht wird, wende

man ſich an ultramontan vorgebildete Ratgeber, gewinne

man kenntnisreiche, ſtändige Mitarbeiter wider den

Ultramontanismus, dann wird es nicht mehr an Zeit fehlen,

gegen ihn aufzutreten. Denn der Kenner des Ultramontanismus

iſt in der Lage, ohne vielen Zeitaufwand Stellung zu nehmen

gegen ihn, er iſt vor allem in der Lage, ſich in der betreffenden

Literatur die ihm etwa für die gerade auftauchende Einzelfrage

fehlende Kenntnis ſofort zu verſchaffen.

Kenntnis der ultramontanen Literatur, Vertraut

heit mit ihr! Das iſt die zweite Forderung, die an die Redaktionen

unbedingt geſtellt und die von ihnen unbedingt erfüllt werden

muß. Mit dieſer Literaturkenntnis ſieht es ſchlimm aus. Wenn

heute die Redaktionen einem Examen über ultramontane Literatur

unterworfen würden, wie viele würden beſtehen? Welche von

ihnen würden zufriedenſtellend die Frage beantworten können:

Welches ſind die beſten ultramontanen Hand- und Lehrbücher

über Kirchenrecht, Kirchengeſchichte, Dogmatik, Literatur- und

Kunſtgeſchichte uſw.? Und wenn man einen Rundgang unter

nähme durch die Redaktionsſtuben, in wie vielen würde man

ſolche Hand- und Lehrbücher auf den Bücherregalen der Redak

tionsbibliothek finden? Da ſtehen in Reihe und Glied Bücher

aller Art, koſtbare Nachſchlagewerke über faſt alle Zweige menſch

licher Betätigung. Nur die Hand braucht der Redakteur auszu

ſtrecken, um ſich über faſt jede auftauchende Frage ſchnell und

ſachgemäß unterrichten zu können; aber vergebens wird man in

den meiſten Redaktionen Nachſchlagewerke über den Ultramon

tanismus ſuchen, und doch iſt der Ultramontanismus die älteſte,

die mächtigſte, die weiteſtverzweigte und umfaſſendſte Antikultur

bewegung.*)

*) Hier ein kleiner Katalog einer ultramontanen Handbibliothek für

Redaktionen: Beringer, S. J., Die Abläſſe, Paderborn 1893, 10. Auflage;

Hergenröther, Handbuch der allgemeinen Kirchengeſchichte, Freiburg 1877;

Hergenröther, Kirche und Staat, Freiburg 1873; Martens, Kirche und

Staat, Stuttgart 1877; Denifle, O. P., Luther und Luthertum, Mainz
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Das bringt mich auf einen Einwand. Überlegen lächelnd

werden manche Kollegen von der Feder ſagen: einen eigenen

Redakteur, eigene Ratgeber, eigene Mitarbeiter für den Ultra

montanismus, eine eigene ultramontane Handbibliothek? Lächer

lich! wie wenig würde dieſer Redakteur, Ratgeber, Mitarbeiter

zu tun haben, wie ſelten würde die Handbibliothek gebraucht

werden, denn der Ultramontanismus iſt doch ein abſolut einſeitiges,

in ſtreng abgeſonderter, beſtimmter Richtung ſich bewegendes

Syſtem, das nur hie und da, bei ganz beſtimmten Gelegenheiten

Stoff zur Beſprechung und zum Widerſtande bietet.

In ſolchen und ähnlichen Worten liegt einer der verderb

lichſten Irrtümer über den Ultramontanismus, ein Irrtum, der

wiederum aus völliger Unkenntnis des Gegners entſpringt.

Es gibt kein zweites Syſtem, das ſo ſehr und ſo tief in alle

Verhältniſſe des menſchlichen Lebens, in die des Privatlebens ſo

gut wie in die des öffentlichen Lebens eindringt und beſtimmend

auf ſie einwirkt, wie das ultramontane. Familie, Gemeinde, Staat,

in allen ihren Beziehungen und Tätigkeitsformen, in allen ihren

Ausſtrahlungen nach der rein menſchlichen, bürgerlichen, ſozialen,

politiſchen, volkswirtſchaftlichen, nationalen und internationalen

Seite hin ſind die Felder ultramontaner Arbeit nicht minder,

wie es Kunſt, Wiſſenſchaft und Literatur ſind. Wer ſich mit dem

Ultramontanismus ernſthaft beſchäftigt, wird, je ernſthafter und

eingehender ſeine Beſchäftigung iſt, mehr und mehr zur Erkenntnis

gelangen, ein wie gewaltiger Berichterſtattungsſtoff in der Welt

und Menſchen umſpannenden Tätigkeit des Ultramontanismus

1905; Scheeben, Handbuch der katholiſchen Dogmatik, Freiburg 1898;

Paſtor, Geſchichte der Päpſte, Freiburg 1899; Wernz, S. J., Jus Decre

talium, Rom 1898–1902; Freiſen, Geſchichte des kanoniſchen Eherechts,

Tübingen 1888; Schnitzer, Katholiſches Eherecht, Freiburg 1898; Laurentius,

S. J., Institutiones juris ecclesiastici, Freiburg 1903; Lehmkuhl, S. J.,

Theologia moralis, Freiburg 1898; Lehmkuhl, S. J., Das bürgerliche

Geſetzbuch des Deutſchen Reiches, Freiburg 1900; Gihr, Das heilige Meß

opfer, Freiburg 1897; Hollweck, Das kirchliche Bücherverbot, Mainz 1897;

Hilgers, S. J., Der Index der verbotenen Bücher, Freiburg 1904;

Cathrein, S. J., Kirche und Volksſchule, Freiburg 1896; Hammerſtein, S. J.,

Konfeſſion und Sittlichkeit, Trier 1893; Hammerſtein, S. J, Kirche und

Staat, Freiburg 1886; Hammerſtein, S. J., Das preußiſche Schulmonopol,

Freiburg 1890; Janſſen-Paſtor, Geſchichte des Deutſchen Volkes, Freiburg

1891; Hammerſtein, S. J., Die Schulfrage, Freiburg 1888; Das Staats

lexikon der Görresgeſellſchaft, 2. Auflage, Freiburg 1899–1904; Das

Kirchenlexikon, 2. Auflage, Freiburg 1895–1900. Die beiden letzten Werke

empfehle ich als Nachſchlagewerke ganz beſonders zur Anſchaffung.
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liegt. An Arbeit würde es alſo dem gegen den Ultramontanismus

angeſtellten Redakteur, Berater, Mitarbeiter nicht fehlen, und die

Früchte dieſer Arbeit wären: reiche, intereſſante und vor allem

nützliche Belehrung für die Leſewelt.

Die meiſten großen Zeitungen haben beſondere Berichterſtatter

über die ſoziale Bewegung, über die Sozialdemokratie, über ihre

Organiſation, ihre Vereine, ihre Arbeitsart, ihre Ziele und die

Mittel, ſie zu erreichen, und ganz mit Recht. Denn die Sozial

demokratie gehört, trotz ihrer Maßloſigkeiten, zu den großen

Kulturbewegungen.

Aber gegenüber dem Ultramontanismus, gegenüber ſeiner

Organiſation, ſeinem Vereinsleben, ſeiner Arbeitsart, ſeinen Zielen

und ſeinen Mitteln tritt die Sozialdemokratie ganz bedeutend

zurück. Und dennoch iſt vom ultramontanen Rieſen verhältnis

mäßig wenig die Rede, und obendrein wird von ihm Unzuläng

liches, Irreführendes und Falſches berichtet.

Dies Verſäumnis der Preſſe kommt lediglich dem Ultramon

tanismus zugute. Die Unkenntnis über ihn und ſein wahres

Weſen iſt ſein ſtärkſter Bundesgenoſſe, der ihm hilft, von Erfolg

zu Erfolg zu ſchreiten. Man beklagt dieſe Erfolge, man ſchiebt

die Schuld daran bald auf dieſes, bald auf jenes; Regierung und

Parteien werden als Sündenböcke hingeſtellt – und gewiß ſind

ſie ſolche „Böcke“ –, man ſucht nach Mitteln, dem mehr und

mehr einreißenden LÜbel zu ſteuern . . . . . „Sieh', das Gute liegt

ſo nah!“ Das Mittel iſt die Aufklärung über den Ultra

montanismus. Ans Licht mit ihm und mit ſeinen Grundſätzen!

Und wer anders als die Preſſe kann die Aufklärung verbreiten?!

Damit iſt auch die Art berührt, wie die Preſſe den Kultur

kampf gegen den Ultramontanismus zu führen hat. Es muß ein

grundſätzlicher Kampf ſein: Von Grundſätzen getragen, gegen

Grundſätze gerichtet. Weg mit dem kleinlichen und unwürdigen

Kampfe gegen Perſonen und Perſönliches, gegen fehlende und

entgleiſende Menſchen. Perſönliche Verfehlungen gibt es überall,

bei jeder Partei, bei jedem Syſtem, und wenn auch gewiß manche

perſönliche Verfehlungen dem Syſtem zur Laſt fallen, indem ſie

den in ihm lebenden Perſonen vom Syſtem gleichſam eingeimpft

worden ſind, ſo iſt doch auch bei dieſen gewiſſermaßen ſyſtematiſch

perſönlichen Verfehlungen und gerade bei ihnen die Perſon aus

zuſcheiden und ausſchließlich das Syſtem an den Pranger zu

ſtellen. Ausſchlachtung aber rein menſchlich-perſönlicher Ver

fehlungen iſt überhaupt kein Kampfmittel gegen Syſteme.
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In einer literariſch-journaliſtiſchen Beſprechung, bei der jüngſt

die Rede auf den antiultramontanen Kampf kam, wurde der

Vorſchlag gemacht, eine Zeitungsrubrik einzuführen mit der Auf

ſchrift: „Ultramontane Grundſätze“, und in ihr von Zeit zu Zeit

aus authentiſchen Kundgebungen des Ultramontanismus und

aus Werken ſeiner autoritativen Verfechter grundſätzliche

Außerungen zu veröffentlichen und ſie, ohne weitere Erläuterung

ihre Sprache, zum Leſer ſprechen zu laſſen. Ein ſehr beherzigens

werter Vorſchlag! Wenn man, wie häufig in Zeitungen geſchieht,

Leitſprüche aus den Schriften großer Kulturförderer abdruckt,

damit ſie den Leſer „beeindrucken“, ſo kann man gewiß mit noch

mehr Recht und mit noch größerem Nutzen Leitſprüche des großen

Kulturgegners den Leſern vorlegen.

Das Geſagte faſſe ich in die Sätze zuſammen: Der kon

zentriſche, ſtändige und grundſätzliche Kampf gegen den

Ultramontanismus iſt Kulturpflicht der Preſſe; Haupt

mittel in dieſem Kampf iſt die Verbreitung der Aufklärung

über den Gegner; Vorausſetzung für Kampf und Kampfmittel iſt

genaue Kenntnis des Ultramontanismus.

Zum Schluß bin ich damit aber noch nicht gekommen. Bis

her war von der Preſſe ſelbſt, von ihren Leitern die Rede. Jetzt

wende ich mich an die Leſer der Zeitungen und treibe etwas

„Volksaufwiegelung“, etwas „Revolution von unten“. Alles

aber ganz freundſchaftlich, ohne böſe Abſicht gegen die Preſſe.

Die Leſer einer Zeitung haben es in der Hand, mächtig auf

die Haltung der Zeitung einzuwirken, durch Zuſchriften und ſchließ

lich, wenn alles nichts nützt, durch Abbeſtellung. Man ſpricht

gewöhnlich nur vom Einfluſſe der Zeitungen auf das Publikum,

der ja gewiß groß iſt. Der Einfluß des Publikums auf die

Zeitung kann aber und ſollte auch groß ſein. Wenn es mit

Recht heißt: Ein Volk hat die Regierung, die es verdient, ſo

heißt es mit dem gleichen Rechte: Das Leſepublikum hat die

Preſſe, die es verdient. Beſonders bei großen, die Offent

lichkeit ſtark intereſſierenden Fragen muß von der Leſewelt, d. h.

von den im flutenden Leben ſtehenden Menſchen aus eine Ein

wirkung auf die Redaktionen geſchehen. Maſſeninſtinkte – das

Wort iſt unſchön – ſind ſehr berechtigte Elemente und Fermente

in der Kulturentwickelung der Völker. Nun richtet ſich aber –

darüber kann ein Zweifel nicht beſtehen – der Maſſeninſtinkt in

ſteigendem Maße gegen die ultramontane Gefahr. Unſer Bolt,

in allen ſeinen Schichten – ich erinnere an die Hochſchulbewegung
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– fühlt mehr und mehr die Größe dieſer Gefahr. Es iſt alſo

ſelbſtverſtändlich, daß dieſer Inſtinkt und dies Gefühl zum Aus

drucke drängen. Den Zeitungen gegenüber, die in erſter Linie

berufen ſind, Kulturgefahren zu beleuchten und abzuwehren, muß

dieſer antiultramontane Maſſeninſtinkt als kräftiger Mahner auf

treten. Die Leſer müſſen ihren Zeitungen mehr und mehr zurufen:

Wir wollen, daß ihr euch mehr als bisher mit dem Ultra

montanismus beſchäftigt, wir wollen, daß ihr uns über ihn

gründlicher als bisher aufklärt, wir wollen, daß ihr den Kampf

gegen ihn ſachgemäßer und ſtetiger als bisher führt.

So würde, ſollte die Preſſe nicht von ſelbſt den richtigen

Weg betreten, die Leſewelt ſie zu ihm hinführen: „Und folgſt du

nicht willig, ſo brauch' ich Gewalt.“

Ungariſches.

Von einem Öſterreicher.

ffiziell heißt die Donaumonarchie freilich noch immer Öſter

reich-Ungarn, eigentlich aber ſollte ſie Ungarn-Öſterreich

heißen, denn ſchon ſeit geraumer Weile erfreut ſich der ungariſche

Teil des Zwillingsreiches einer ganz beſonderen Bevorzugung

und Verhätſchelung auf Koſten des öſterreichiſchen; ſcheinbar, weil

er das Lieblingskind der gemeinſamen Regierung iſt, tatſächlich

jedoch, weil er der anſpruchsvollere, trotzigere und keckere von

beiden iſt und ſeinen Wünſchen, wenn man ihnen nicht willfahrt,

eine ſehr kategoriſche Form zu geben weiß; kurz: nicht aus

Liebe, ſondern aus Furcht. So hat er es durchzuſetzen verſtanden,

daß aus dem alten kaiſerlichen Heer ein k. k. und ſpäter ein k.

und k. Heer geworden iſt. Und wenn man ihn ſo wie bisher fort

gewähren läßt und ihm nicht ſehr bald ein energiſches Halt gebietet,

ſo wird er es zweifellos auch erreichen, daß ſelbſt der Titel Oſter
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reich-Ungarn nicht bleiben und dasſelbe trennende Und, das ſich

zwiſchen das k. k. der Armee eingedrängt hat, auch da erſcheinen

wird; man wird dann Öſterreich und Ungarn ſagen, wie man

Schweden und Norwegen ſagt. Aber auch dabei wird es, falls

es überhaupt ſo weit kommen ſollte, nicht ſein Bewenden haben,

denn der magyariſche Nationalſtolz wird es als eine bittere Zu

rückſetzung empfinden, daß der Name ſeines Landes an zweiter

Stelle ſteht, und für ihn den erſten Platz beanſpruchen. Noch

lieber aber wird es ihm ſein, gar nichts mehr mit Öſterreich ge

meinſam zu haben, auch den Herrſcher nicht, und ganz ſelbſtändig zu

werden, wie es vor der Schlacht von Mohács der Fall geweſen iſt.

Das iſt wohl das Endziel, das Ideal der magyariſchen National

politiker, wenn es vorläufig auch noch nicht offen als ſolches hin

geſtellt wird, dem loyalen Ungarn vielleicht auch noch nicht

einmal klar bewußt iſt. Daß dieſe Behauptung nicht etwa

eine willkürliche, leichtfertige oder böswillige Unterſtellung iſt,

ſondern einzig und allein die logiſche und pſychologiſche Not

wendigkeit, die ſich aus der erdrückenden Fülle der Tatſachen

ergibt, das muß von Rechts wegen jedermann zugeben, der ſich die

Mühe genommen hat, die Entwickelung der Dinge in Ungarn

während der letzten Jahre aufmerkſam zu verfolgen. Der Weg,

den die magyariſche Politik ſeit langem geht, führt ſo ſichtbar auf

dieſes Ziel zu, daß man's mit ſcharfen Augen ſchon aus der Ferne

winken ſehen kann. Was ſie zurzeit ſchon von Öſterreich er

reicht hat, das ſind bloß Etappenſtationen, nur dazu beſtimmt,

friſche Kräfte zum Weitermarſche zu ſammeln. Ob ſie ihr Ziel

auch wirklich erreichen wird, iſt eine andere Frage, deren Beant

wortung einzig und allein von Öſterreich abhängen wird. Daß

dieſes noch immer, trotz aller Zerrüttung ſeines politiſchen Nerven

ſyſtems, die Kraft hätte, dieſem Vormarſche ſeines Zwillings

bruders Halt zu gebieten, ſteht außer allem Zweifel; nicht aber,

ob man an maßgebender Stelle von dieſer zurzeit brach liegenden

Kraft auch wird den richtigen Gebrauch zu machen wiſſen . . . . .

Die Selbſtändigkeit iſt aber noch nicht das vollkommene Ideal

des magyariſchen Machttraumes. Der künftige ungariſche Staat

ſoll nicht bloß ſelbſtändig, ſondern auch national ſein! Und ebenſo

eifrig und beharrlich, wie die Magyaren an der Erlangung ihrer

Selbſtändigkeit arbeiten, tun ſie's auch an der dieſes zweiten Zieles,

vielleicht ſogar mit noch größerem Erfolge. Nichtsdeſtoweniger

kann man die Frage, ob ſie dieſes erreichen werden, rundweg mit

Nein beantworten. Ein flüchtiger Blick auf die Nationalitäten
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tabelle Ungarns genügt, dieſe Verneinung mit apodiktiſcher Sicher

heit auszuſprechen.*)

Wie ſoll Ungarn zum magyariſchen Nationalſtaate werden,

da es doch nur 8,7 Millionen Magyaren gegen 10,5 Millionen

anderer Nationalitäten zählt? Das wäre nur durch deren tat

ſächliche Ausrottung durchführbar; da eine ſolche heutzutage aber

denn doch ein Ding der Unmöglichkeit iſt, ſo bliebe nur die Auf

ſaugung dieſer Nationalitäten durch die magyariſche Nation übrig;

die iſt aber ebenſo undenkbar, denn ein Volk kann ein anderes

nur dann aufſaugen, wenn es über eine gewaltige Mehrheit ver

fügt; das magyariſche Volk beſitzt jedoch nicht nur keine Majorität,

ſondern befindet ſich in der ausgeſprochenſten Minderheit: wie

man ſich demnach die Umwandelung Ungarns in einen reinen

Nationalſtaat vorſtellt, iſt unfaßlich.

Man wäre auch verſucht, in dieſer Idee lediglich ein Wahn

gebilde des chauviniſtiſchen Fanatismus zu ſehen; doch iſt dem

nicht ſo, das hat eine Rede des ehemaligen Miniſters, Barons

Bánffy, gezeigt, in der er auf nicht mißzuverſtehende Weiſe erklärte,

daß ein ungariſcher Patriot eine andere Anſchauung nicht haben

könne, als daß jedes Mittel angewendet werden müſſe, damit

der einheitliche ungariſche Staat zuſtande komme, da ein anderer

als ein nationaler Staat nicht beſtehen könne. Dieſer am

22. November 1903 in Klauſenburg gehaltenen Rede ließ er am

6. Mai d. J. im Parlament eine zweite folgen, deren Leitmotiv

ganz dasſelbe iſt und worin er mit verblüffender Offenherzigkeit

erklärte, trotz aller Poſtulate des Rechtsſtaates dürften den in

Ungarn lebenden nichtmagyariſchen Nationalitäten keine be

ſonderen Rechte eingeräumt werden. Wenn ein ernſt zu

nehmender Staatsmann, ein ehemaliger Miniſterpräſident, ſo denkt,

*) Nach der Zählung von 1900 ſieht dieſe folgendermaßen aus:

Magyaren . . . . . 8742000 45,49/o

Rumänen , . . . . . 2799000 14,59/o

Deutſche . . . . . . 21Z5 000 11,1 9/o

Slowaken . . . . . . 2020000 10,50%

Kroaten . . . . . . 1679000 8,70%

Serben . . . . . . 1 052000 5,5%

Ruthenen . . . . . . 429000 2,29/o

Slowenen . . . . . . 99000 0,50/o

Zigeuner . . . . . . 62000 0,3 %

Italiener . . . . . . 28000 0,2%

Andere . . . . . 210000 1,1 %

Zuſammen 19255000 100 %
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und ſpricht, wenn er ſich, wie in Klauſenburg, ſogar zu dem un

umwundenen Geſtändnis hinreißen läßt, er ſei immer im Dienſte

des nationalen Chauvinismus geſtanden, ſo darf man ſich über

den nationalen Terrorismus, der von ſeiten der Magyaren auf

die anderen Völker Ungarns ausgeübt wird, allerdings nicht

wundern; es beweiſt eben, daß die magyariſchen Politiker alleſamt,

ohne Unterſchied der Partei, unter dem ſuggeſtiven Bann einer

fixen Idee ſtehen, die ihr Ziel im ſelbſtändigen ungariſchen

Nationalſtaat ſieht, alſo in etwas Unmöglichem. Von dieſer

Wahnvorſtellung hypnotiſiert, glauben ſie es dadurch zu erreichen,

daß ſie die anderen Nationalitäten gewaltſam zu magyariſieren

ſuchen; ein Unterfangen, das, abgeſehen von ſeiner Undurchführ

barkeit, ſchon darum töricht iſt und zum heftigſten Widerſtand

herausfordern muß, weil die ungariſche Sprache in Europa ein

vollſtändig iſoliertes Idiom iſt, das außerhalb Ungarns kein

Menſch verſteht und das deshalb jeder praktiſchen und jeder

kulturellen Bedeutung entbehrt, in dieſer Hinſicht vielmehr hinter

jeder anderen europäiſchen Sprache zurückſteht. Und nicht einmal

auf ein hiſtoriſches Recht kann ſich die ungariſche Sprache be

rufen, denn in früheren Zeiten ſind die herrſchenden Sprachen

Ungarns Latein und Deutſch geweſen, nicht Ungariſch! Dieſes

iſt erſt im 19. Jahrhundert auf künſtlichem Wege durch Schaffung

von neuen Wörtern zu einer vollwertigen Schriftſprache gemacht

worden. Aber die Ungarn laſſen ſich durch dieſe Tatſachen in

ihren Magyariſierungsverſuchen nicht im geringſten beirren,

ſondern trachten ihr bedeutungsloſes Idiom den anderen Nationen

des Landes gewaltſam aufzupfropfen und deren eigene Sprache zu

erſticken. Dabei haben ſie's ganz beſonders auf die deutſche

Sprache abgeſehen, denn ſie haſſen in dieſer die ihrer früheren

Herren und ſie fürchten deren gewaltige kulturelle und praktiſche

LÜberlegenheit.

Das wird offiziell freilich in Abrede geſtellt und als bös

willige Erfindung bezeichnet, ja, es wird ſogar behauptet, Ungarn

ſei im Gegenteil ein Land der Freiheit, ein Hort der Gerechtig

keit. So hat der ungariſche Ackerbauminiſter Dr. v. Darányi

anläßlich einer Wanderverſammlung deutſcher, öſterreichiſcher und

ungariſcher Bienenzüchter (31. Auguſt 1902) unter anderem

folgendes geſagt:

„Die ungariſche Nation hat ihre Kraft nicht in der

Unterdrückung anderer, ſondern die Bürgſchaften für

ihre eigene Freiheit darin gefunden, daß ſie die Freiheit

VII



Z4 Ungariſches.

anderer reſpektierte. Daher kennt auch Ungarn keine

Stiefkinder, jeder Bürger findet hier gleiche Behandlung

und gleiche Liebe. Daher kommt es auch, daß ſich die nicht

magyariſchen Bürger dieſer Gegend ohne Unterſchied der Religion,

Sprache und Nationalität gleichmäßig entwickeln und daß ſie ge

deihen konnten; und daher kommt es auch, daß die nicht -

magyariſchen Bürger dieſes Vaterlandes dem ungariſchen

Staate mit gleicher Liebe entgegenkommen, daß ſie ſämtlich

treue Anhänger des ungariſchen Staates ſind und ſich ſtets als die

Söhne dieſes Vaterlandes bekennen. Wir freuen uns ſtets, wenn

aus dem Auslande Gäſte kommen, um uns am Werke zu ſehen und

unſere Verhältniſſe kennen zu lernen, damit denjenigen, welche ent

gegengeſetzte Anſichten vertreten, ein Riegel vorgeſchoben werde.“

Auch der bekannte Politiker Graf Albert Apponyi hat ſich

einem Interviewer gegenüber einmal ähnlich geäußert, als die

Einführung der ungariſchen Sprache in den Armeedienſt auf die

Tagesordnung kam. Er ſtellte den Kampf gegen die deutſche

Armeeſprache als eine Sache hin, in der nur Gehäſſigkeit einen

Ausdruck der Feindſeligkeit gegen die deutſche Sprache als ſolche

und gegen die deutſche Nation erblicken könne, und er ließ ſich

über die Angriffe der Oppoſition folgendermaßen aus:

„Dieſe Redewendungen enthalten aber auch nicht ein Atom

von Feindſeligkeit gegen die große deutſche Kulturnation

und ihre Sprache; noch weniger konnte irgend jemand die Abſicht

haben, Außerungen zu machen, die dem berechtigten Selbſtgefühl des

deutſchen Volkes nahetreten würden. Ein ſolches Beginnen hätte

übrigens nicht ungerügt geſchehen können. Wenn dennoch einzelne

Redewendungen nach dieſer Richtung hin gedeutet und ausgebeutet

werden, ſo iſt dies in beſtem Falle ein auf Oberflächlichkeit beruhendes

Mißverſtändnis, wenn nicht tendenziöſe Entſtellung. Ich weiß ganz

beſtimmt, daß in dieſer Beziehung ohne Parteiunterſchied die vollſte

Übereinſtimmung herrſcht, daß niemand weder den hohen Wert

der deutſchen Kultur, noch denjenigen des deutſchen Volkes

verkennt.“

Das klingt ja ſehr maßvoll und entgegenkommend, und wenn

es ſich wirklich ſo verhielte, wie dieſe beiden Staatsmänner es

verſichern, ſo gäbe es in Ungarn gar keinen Nationalitätenkampf,

und ſeine Völker müßten ſich glücklich preiſen, einem ſo duld

ſamen Staate anzugehören.

Wie ſieht es aber in Wirklichkeit aus? Sind die, welche

das Gegenteil behaupten, in der Tat bloß bewußte Verläumder

oder frivole Ignoranten, wie man nach dieſen Darſtellungen

glauben ſollte?

Die Tatſachen mögen beweiſen, wo das Recht zu ſuchen iſt.

Es gibt deren eine ganze Menge, die auf das allerunzweifelhafteſte
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dartun, wie man in Ungarn über die deutſche Sprache denkt und

gegen ſie vorgeht, amtlich und privat:

Da iſt einmal die vor mehreren Jahren erlaſſene Verordnung

des damaligen Unterrichtsminiſters Wlaſſics, derzufolge die deutſche

Sprache als Unterrichtsgegenſtand aus dem Lehrplan der ungariſchen

Schulen geſtrichen worden iſt; ein gewiß ſehr deutlicher Beweis

dafür, daß die ungariſche Regierung ſchon in der Kenntnis der

deutſchen Sprache eine Gefahr für ihre Nation ſieht. Sie will

ſie darum nicht bloß in der Schule, ſondern auch im öffentlichen

Leben ausmerzen, und da hat ſie ſich im deutſchen Theater das

geeignetſte, weil gefährlichſte Angriffsobjekt erwählt. In den

früher ausſchließlich deutſchen Theatern von Preßburg, Temesvar

und Ödenburg ſind die Vorſtellungen in deutſcher Sprache ohne

die geringſte Rückſicht auf die deutſchen Bewohner dieſer Städte

arg eingeſchränkt und ihnen ungariſche Vorſtellungen gewaltſam

aufgezwungen worden; ja man hat im Parlament beantragt, die

deutſchen Vorſtellungen ganz zu verbieten. In Budapeſt hat

man das auch wirklich getan: Nachdem im Jahre 1889 daſelbſt

- das deutſche Theater zufällig (?) abgebrannt war, wurde der Bau

eines Theaters erörtert, in dem neben ungariſchen Vorſtellungen

auch ſolche in einer „fremden“ Sprache geſtattet ſein ſollten,

womit natürlich die deutſche gemeint war; der damalige Miniſter

des Innern, Hieronymi, hatte wohl ſogar die Gnade, zu er

klären, das Magyarentum werde keinen Schaden erleiden, wenn

dies geſchehe, ſelbſt wenn dieſe fremde Sprache die deutſche wäre.

(Dieſes „ſelbſt wenn“ ſpricht Bände!) Aber die magyariſchen

Ultras waren anderer Anſicht, und die mehr als 100 000 deutſch

ſprechenden Bewohner der Hauptſtadt mußten endgültig darauf

verzichten, ſich an Theatervorſtellungen in ihrer Mutterſprache zu

erfreuen. Nur auf Tingl-Tangl-Bühnen durfte ſich dieſe noch

hören laſſen. Als aber die Milleniumsausſtellung kam, wurde ſie

für deren Dauer auch aus dieſen Zufluchtsſtätten verbannt; neben

bei bemerkt, eine Maßregel, in der ſich die nationale Verblendung

geradezu in Brillantbeleuchtung präſentiert, denn gerade während

dieſer Zeit hätte den fremden Beſuchern, die doch zumeiſt nur

aus Öſterreich und Deutſchland kamen, die Möglichkeit geboten

werden ſollen, ſich Vorſtellungen in einem ihnen verſtändlichen

Idiom anzuhören. Aus dieſem zunächſt nur zeitlichen Verbot

wurde jedoch ein dauerndes, und zwar ſuchte man es mit dem

wahrhaft klaſſiſchen Vorwand zu begründen, die deutſchen Varieté

vorſtellungen gefährdeten die Sittlichkeit vonBºrlººss
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der Milleniumsausſtellung leiſtete ſich der magyariſche Chauvi

nismus übrigens noch ein zweites Hirſchauerſtückchen: die Auf

ſchriften an den ausgeſtellten Objekten waren nämlich nur in der

für alle Fremden völlig unverſtändlichen ungariſchen Sprache an

gebracht; bloß dort, wo es galt, die Gegenſtände vor der Be

rührung zu ſchützen, war eine Warnung in anderer Sprache an

gebracht, aber nicht in deutſcher, ſondern in – franzöſiſcher!

Wie gründlich der Vernichtungskrieg gegen die deutſche

Sprache in Ungarn geführt wird, das geht daraus hervor, daß

man ſie ſelbſt dort auszurotten ſucht, wo ſie ſich auf vielhundert

jährige Rechte ſtützen kann. So ſind nicht nur die deutſchen

Städtenamen des eigentlichen Ungarn magyariſiert worden, z. B.

Preßburg in Pozſony, Ödenburg in Soprony, Wieſelburg in

Moſony, Fünfkirchen in Pécs, Steinamanger in Szombathely,

ſondern auch die Namen der alten Sachſenſtädte in Siebenbürgen;

und zwar ſo gründlich magyariſiert, daß ſie in den geographiſchen

Schulbüchern nicht einmal in Klammern neben den künſtlich ge

ſchaffenen neuen magyariſchen Bezeichnungen ſtehen dürfen. Für

das amtliche Ungarn gibt es demnach kein Hermannſtadt, Kronſtadt,

Klauſenburg, Karlsburg mehr, ſondern bloß noch ein Nagy Szeben,

Braſſó, Kolosvár und Gyula-Fehérvár; und damit nicht genug:

die Behörden fordern den Gebrauch dieſer willkürlichen Wort

ungetüme auch vom Ausland! So hat die Univerſität Klauſen

burg eine unter dieſem Namen an ſie gerichtete Zuſchrift einer

Univerſität Deutſchlands eben deshalb zurückgewieſen. Noch be

zeichnender iſt die Tatſache, daß die deutſche Zuſchrift eines k. u.

k. Konſuls an die Stadtbehörde von Debreczin von dieſer ſowie

von den Oppoſitionsmännern im Parlament als eine „flagrante

Beleidigung der ungariſchen Nation“ angeſehen und zu einer

ſtürmiſchen Haupt- und Staatsaffäre aufgebauſcht wurde!

Noch draſtiſcher als durch die amtliche Behandlung der

deutſchen Sprache wird die Geſinnung der Magyaren den Deutſchen

gegenüber durch Außerungen illuſtriert, die im Parlament und in

der Preſſe gegen ſie gefallen ſind: ſo iſt im Parlament nach dem

Brande des deutſchen Theaters von Budapeſt der überaus be

zeichnende Ausſpruch getan worden, man habe es Gottes Hilfe

zu danken, daß das deutſche Theater abgebrannt ſei; und als die

Milleniumsausſtellung auf die Deutſchen nicht jene Anziehungs

kraft ausübte, die man in Budapeſt erwartet hatte, da ſchrieb

ein ungariſches Blatt, die größte Merkwürdigkeit auf dieſer

Ausſtellung wäre ein Deutſcher, der kein Hundsfott
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ſei; der Egyetértés aber, das Koſſuthblatt, erklärte das Fern

bleiben der Deutſchen als Beweis für deren Undankbarkeit,

da ſie ihre politiſchen Erfolge allein den Ungarn verdankten,

als Beweis ferner für die Richtigkeit des alten ungariſchen

Sprichwortes „Der Deutſche iſt ein Hundsfott“. Dieſe

liebenswürdige Geſinnung den Deutſchen gegenüber kam beſonders

draſtiſch zum Ausdruck, als im Jahre 1897 Schauſpieler aus

Wien im Vertrauen auf die ſtets ſo gerühmte ungariſche Gaſt

freundſchaft wagten, in Budapeſt deutſche Vorſtellungen zu geben.

Ein ungeheuerer Skandal, bei dem ſie wörtlich und tätlich be

ſchimpft wurden, war die Folge dieſer übel angebrachten Ver

trauensſeligkeit. –

Es ließen ſich noch andere Belege für die Behandlung an

führen, die in Ungarn allem zuteil wird, was deutſch iſt, aber

die hier gebrachten Beiſpiele genügen wohl vollauf, denn ſie laſſen

an Deutlichkeit nichts mehr zu wünſchen übrig. Angeſichts ſolcher

Tatſachen nehmen ſich die gelegentlichen Hochachtungsverſicherungen

und Liebesbeteuerungen des Grafen Apponyi und des Dr. von

Darányi wirklich grotesk aus, und man muß über die Verwegenheit

ſtaunen, mit der dieſe Herren ſolche Behauptungen aufzuſtellen

wagen, zugleich aber auch über die Naivetät, daß ſie glauben,

man werde ihre Worte für Wahrheit halten.*)

Nicht beſſer als den Deutſchen ergeht es den anderen Natio

nalitäten Ungarns, den Slowaken, Serben und Rumänen, wenn

ihre Sprache den Magyaren auch nicht ſo viel Sorge macht wie

die deutſche; namentlich die Rumänen haben die magyariſche

Knute ſchwer zu fühlen, da ſie für ihr Volkstum energiſcher

eintreten als die anderen.

Wie ſyſtematiſch man dieſes bei allen Nationalitäten des Landes

auszurotten und zu magyariſieren beſtrebt iſt, beweiſt unter an

derem auch ein unlängſt erlaſſener Ukas des Unterrichtsminiſteriums,

worin verfügt wird, daß in den ſtaatlichen Schulen ſämtliche

obligatoriſchen Lehrgegenſtände, auch der Religionsunterricht, in

ungariſcher Sprache vorzutragen ſeien; in den nichtſtaatlichen aber

*) Merkwürdigerweiſe gibt es übrigens wirklich Leute, die an ſolche

Phraſen glauben, und das Merkwürdigſte iſt es, daß es juſt Deutſche ſind.

Der Beſuch der deutſchen Journaliſten in Budapeſt im Vorjahre war unter

den gegebenen Umſtänden an ſich ſchon ſonderbar; geradezu unfaßlich aber

iſt es, daß ſich ihr Wortführer nicht ſcheute, die Magyaren als „Kämpfer für

das Recht, für die Gleichheit der Menſchen und für die Freiheit“ zu preiſen,

trotzdem ſie der Präſident der ungariſchen Journaliſten, obſchon der deutſchen

Sprache vollkommen mächtig, oſtentativ in franzöſiſcher bewillkommt hatte!
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muß die Unterrichtsſprache ſchon dann die ungariſche ſein, wenn

20 % der Schüler dieſe zur Mutterſprache haben! Hierzu ſei

noch bemerkt, daß dieſes drakoniſche Geſetz, wie verſichert wird,

im Vergleich zu ſeiner urſprünglichen Faſſung noch gemildert iſt.

Und bei ſolch unerhörtem Terrorismus wagt es der

Präſident des ungariſchen Parlaments mit Nachdruck zu erklären,“)

„daß die Nationalitäten nirgends auf der Welt ein

beſſeres Los haben als hier“. Er wagt es ferner, zu be

haupten, es ſei nicht richtig, daß irgend jemand die verſchiedenen

Nationalitäten in die ungariſche Kaſte verſchmelzen wolle. „Dies

will niemand in Ungarn, wer dies behauptet, behauptet – ich wage

es zu ſagen – wiſſentlich etwas, was der Wahrheit nicht entſpricht!“

Klingt der letzte Satz des Herrn Präſidenten nicht, als ob

er ſich damit ſelber meinte? Jedenfalls darf ſich dieſer Herr einer

eiſernen Stirn rühmen . .

Daß ſich dieſer unbarmherzige Terrorismus dereinſt, wenn

die unterdrückten Nationalitäten ihrer Macht bewußt und das

drückende Joch abſchütteln werden, furchtbar rächen wird, liegt in

der Natur der Sache und dürfte jedermann klar ſein, nur nicht

dem blinden Chauvinismus des Magyarentums . . . .

Die völlige politiſche Verblendung iſt für dieſes überhaupt

geradezu charakteriſtiſch. Das geht ſchon aus dem wilden Haſſe

hervor, mit dem ſeine Vertreter den Grafen Tisza verfolgen und

des heimlichen Öſterreichertums bezichten, denſelben Mann, der

der nationalen Idee Öſterreich gegenüber zu ſo großen Erfolgen

verholfen hat wie noch keiner ſeiner Vorgänger im Miniſter

präſidium! Dieſelbe Verblendung zeigt ſich auch in den fanatiſchen

Selbſtändigkeitsbeſtrebungen der Magyaren, die dabei nicht be

denken, daß ſie, von Öſterreich getrennt, auf allen Seiten von

haßerfüllten Feinden umgeben, deren Übermacht um ſo raſcher

und ſicherer erliegen .

So ſtellt denn der Kampf der Magyaren um den un

abhängigen Nationalſtaat eine eigenartige Tragikomödie dar: ein

begabtes Volk ſtrebt in ſeiner nationalen Verblendung mit einer

Energie, die einer beſſeren Sache wert wäre, einem Ziele zu,

das, ſcheinbar ſein Glück, tatſächlich ſeinen Untergang bedeutet.

Das Schickſal liebt eben die Ironie, und Weltgeſchichte iſt

auch Weltſatire . . . .

*) Präſident Juſth am 8. Mai d. Js.
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Kleidung als Ausdruck.

Von Theodor Lipps.

(Teil I.]

Z“ „Kleidung“ rechne ich hier auch den Schmuck. Und ſtatt

„Ausdruck“ der Kleidung ſage ich auch „Symbolik“ der

Kleidung. Dabei iſt das Wort Symbolik nicht zu nehmen im

Sinne irgendwelcher konventionellen Symbolik. Sondern gemeint iſt

die natürliche Symbolik. Dieſe „natürliche“ iſt gleichbedeutend

mit der äſthetiſchen Symbolik. Dieſelbe will beſagen: Es liegt

in einer ſinnlichen Erſcheinung für uns oder unſeren Eindruck

unmittelbar etwas, das nicht ſinnliche Erſcheinung iſt, eine innere

Weſenheit, ein Leben. Der Inhalt aller äſthetiſchen Symbolik

iſt Leben. Und alles „Leben“ iſt menſchliches Leben oder ein

Analogon desſelben. Es iſt letzten Endes mein Leben.

Es iſt uns nun keine ſeltſame Sache mehr, wenn wir die

Bekleidung des Menſchen äſthetiſch betrachtet oder unter den

Vegriff der Kunſt gefaßt ſehen, wenn wir alſo von einer Be

kleidungskunſt ſprechen hören. Dieſelbe iſt in der Tat eine Kunſt,

die in dem Syſtem der Künſte ihre ganz beſtimmte Stelle ein

nimmt. Und jede Kleidung iſt ein Kunſtwerk, wenn nicht in

Wirklichkeit, ſo doch dem Anſpruche nach. Dies will nicht ſagen,

daß derjenige, der die Kleidung herſtellt, den Anſpruch erhebt,

damit ein Kunſtwerk zu ſchaffen, oder derjenige, der ſie trägt, den

Anſpruch, ein Kunſtwerk an ſich zu tragen. Von ſolchem An

ſpruche ſind vielleicht beide weit entfernt. Aber die Kleidung

ſelbſt erhebt allemal dieſen Anſpruch; ſie kann nicht umhin, ihn

zu erheben; es liegt dies in ihrer Natur als Kleidung. Wie

weit ſie denſelben im gegebenen Falle erfüllt, dies iſt eine andere

Frage. Nur dies dürfen wir ſagen: Weil ſie ihn erhebt, darum

ſollte ſie ihn jederzeit nach Möglichkeit erfüllen.

Daß aber die Kleidung künſtleriſchen Anſpruch erhebt, dies

heißt, daß ſie ſymboliſch iſt, nämlich ſymboliſch im Sinne der

äſthetiſchen Symbolik, d. h. daß in ihren Formen und Farben

für den unmittelbaren Eindruck, oder unmittelbar miterlebbar,

etwas liegt, das wir Leben nennen. Alle künſtleriſche Tätigkeit

iſt ſchlechterdings nichts als „Symboliſieren“ in dieſem Sinne.
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Die Kleidung ſymboliſiert aber in doppelter Richtung; oder

ſie erhebt in doppelter Hinſicht einen künſtleriſchen Anſpruch.

Ich will dieſen doppelten Anſpruch ſogleich allgemein bezeichnen.

Die Kleidung erhebt den Anſpruch, ein Kunſtwerk zu ſein, einmal

vermöge ihres eigenen Weſens, und ſie erhebt anderſeits den

Anſpruch, ein ſolches zu ſein, vermöge ihrer Beziehung zum

Menſchen.

Dieſen doppelten Anſpruch erhebt nun nicht nur die Kleidung,

ſondern wir begegnen demſelben auch bei anderen Kunſtwerken.

Natürlich am meiſten bei verwandten Kunſtwerken. Und als

ſolche dürfen wir alle techniſchen Kunſtwerke bezeichnen. Die

Bekleidungskunſt gehört zweifellos in das Gebiet der techniſchen

Künſte. Man bezeichnet dieſelben auch wohl als induſtrielle oder

gewerbliche Künſte oder faßt ſie zuſammen unter dem Namen

des Kunſthandwerkes.

An dieſer Stelle nun müßte ich am Ende zunächſt allgemein

ſagen, was denn ein techniſches Kunſtwerk ſei, oder was dasſelbe

vor anderen Kunſtwerken auszeichne. Dies will ich indeſſen hier

nicht tun, ſondern lieber Beiſpiele reden laſſen.

Wir können uns die verſchiedenen Gattungen techniſcher

Kunſtwerke nebeneinander geordnet denken in der Weiſe, daß im

Anfange ſolche Dinge ſtänden wie Trinkgläſer, Kaffeetaſſen, Tee

kannen, am Ende der antike Tempel, der Renaiſſancepalaſt, der

gotiſche Dom. Das Prinzip der Unterſcheidung wäre dabei das

Prinzip des größeren oder geringeren Anſpruches, für ſich ſelbſt

etwas zu ſein oder zu bedeuten.

Daneben wäre eine andere Anordnung möglich, nämlich die

jenige, bei welcher die innigere oder weniger innigere Beziehung

zum Menſchen das Prinzip der Anordnung wäre. Hier würde

vielleicht am Anfange der Park ſtehen, in dem wir luſtwandeln.

In ziemlicher Entfernung davon würde der Wohnraum folgen,

in dem wir wohnen. Am Ende ſtände die Kleidung als unſer

engſtes Wohnhaus.

Betrachten wir nun zunächſt einmal ein möglichſt einfaches

Kunſtwerk. Ich erwähnte als ſolches bereits das Trinkglas.

Wir denken uns dasſelbe recht einfach. Es habe etwa die Form

eines einfachen geraden Zylinders. Daß man in dieſem Trink

glaſe ein hohes Kunſtwerk ſehe, oder daß man es mit Betonung

als ein Kunſtwerk bezeichne, iſt hier nicht gefordert. Aber als

ein Kunſtwerk müſſen wir es wohl gelten laſſen. Damit uns dies

nicht allzu ſchwer falle, denken wir uns dasſelbe als aus reinſtem
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Glaſe hergeſtellt. Zugleich ſei die Form ſehr exakt herausgearbeitet;

endlich denken wir uns den oberen und unteren Rand ſorgfältig

geſchliffen. -

Doch dürfen dieſe Momente nicht als entſcheidende angeſehen

werden. Das Trinkglas iſt ein Kunſtwerk auch ohne dies. Das

ſelbe „ſteht“ auf dem Tiſche, oder wo ſonſt es ſtehen mag. Es

„richtet ſich auf“, „breitet ſich“ indem es ſich aufrichtet, von der

Achſe her aus nach allen Seiten in gleicher Weiſe aus, „faßt

ſich“ zugleich allſeitig in gleicher Weiſe nach der Mitte zu zu

ſammen, „umſchließt“ ſicher den eingeſchloſſenen Raum oder die

den Raum füllende Flüſſigkeit und „ſchließt ſich“ nach oben klar

und beſtimmt ab. Dies alles ſind Funktionen oder „Tätigkeiten“

des Trinkglaſes. Dieſe Funktionen ſind klar geſchieden und ver

binden ſich zugleich zu einer ſinnvollen Geſamtfunktion oder Ge

ſamttätigkeit. Jede Tätigkeit aber iſt Leben oder Lebensbetätigung.

Ein Syſtem von Lebensbetätigungen alſo, und damit ein Syſtem

von Kräften, die in ſolchen Lebensbetätigungen liegen und ſich

kundgeben, ein Syſtem von Lebensbetätigungen und Kräften, die

innerlich zueinander in Beziehung ſtehen und zu einem einheit

lichen Geſamtleben ſich vereinigen, iſt das Trinkglas, nämlich ſeinem

inneren Weſen nach. Es iſt, ſo können wir dies auch ausdrücken,

– nicht an ſich, aber für unſere äſthetiſche Betrachtung und

unſer Gefühl – ein, wenn auch einfacher lebendiger Orga

nismus. Und als dieſer lebendige Organismus iſt das Trink

glas ein, wenn auch ſehr einfaches, Kunſtwerk. Denn daß etwas

ein Kunſtwerk iſt, dies beſagt allemal dies, daß in dem Gegen

ſtande, den wir ſo nennen, für die äſthetiſche Betrachtung eine

unmittelbar auffaßbare Einheit oder ein Zuſammenhang klar ge

ſchiedener Lebensbetätigungen, kurz ein Organismus, liege.

Dazu muß hinzugefügt werden, daß ſolches Leben allemal

unſer eigenes, in die Gegenſtände hineingelegtes, oder, wie die

Äſthetik unſerer Tage zu ſagen pflegt, ein in ſie „eingefühltes“

Leben iſt. Die Freude an dieſem Leben iſt danach Genuß des

eigenen Lebens, eigenes Lebensgefühl. Ein ſolches Lebensgefühl,

genauer geſagt, ein in ſich differenziertes und dabei doch einheit

liches und darum freies und eben damit zugleich beglückendes

Lebensgefühl, oder, was genau dasſelbe ſagt, ein beglückendes

Selbſtgefühl, haben wir in der äſthetiſchen Betrachtung des ein

fachen Trinkglaſes. Und das Gefühl der Schönheit, das wir ihm

gegenüber haben, iſt ſolches beglückendes oder beglücktes Selbſt

gefühl. Es iſt dasſelbe beglückende oder beglückte Selbſtgefühl,
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das wir auch, nur in ſehr viel reicherer Geſtalt haben, wenn wir

in den gotiſchen Dom hineintreten und ihn äſthetiſch betrachten

und auf uns wirken laſſen. Daß es ſo ſich verhält, dies iſt nicht

eine ſchöne Wendung, ſondern eine nackte und unmittelbar beweis

bare pſychologiſche Tatſache. Wie hoch wir das Lebens- oder

Selbſtgefühl, das wir in der äſthetiſchen Betrachtung des ein

fachen Trinkglaſes haben, oder wie hoch wir die „Schönheit“

desſelben anſchlagen mögen, das iſt eine Frage, die von jener

Tatſachenfrage völlig unabhängig iſt.

Mit dem, was ich hier vom Trinkglaſe geſagt habe, iſt nun

aber das eigentümliche Leben oder innere Weſen des Trinkglaſes

nicht erſchöpft. Iſt dasſelbe mit einer Flüſſigkeit gefüllt, dann

ſteht es auch zu dieſer in lebendiger Beziehung. Es umfaßt,

hegt, ſchützt ſie. Zugleich geſtattet es ihr freien Austritt. Das

Glas kann ausgetrunken werden.

Und dies letztere nun führt uns unmittelbar zu einer weiteren

Beziehung, in die das Trinkglas hineintritt, und die demſelben

äſthetiſche Bedeutung verleiht, nämlich zu ſeiner Beziehung zum

Menſchen.

Eine ſolche liegt in folgendem: Ich kann das Glas um

faſſen und heben, nicht mit Mühe, ſondern leicht, bequem, ſicher.

Und daß ich dies kann, ſehe ich dem Glaſe an. Es liegt in ihm

für die unmittelbare Anſchauung dieſe Möglichkeit der leichten,

ſicheren, bequemen Umfaſſung und Hebung; allgemein geſagt, die

Möglichkeit dieſer erfreulichen menſchlichen Tätigkeit. Und indem

in dem Glaſe die Möglichkeit einer ſolchen Tätigkeit liegt, liegt

darin für mich auch die Tätigkeit ſelbſt.

Doch erſetzen wir jetzt das Trinkglas durch ein etwas kompli

zierteres Gebilde, etwa die Teekanne. Hier iſt zunächſt wiederum

die lebendige, ſinnvolle und erfreuliche Beziehung zur Flüſſigkeit

einleuchtend. Und dieſe iſt vielleicht bei der Teekanne einleuchtender

als beim Trinkglaſe. Die Teekanne weitet ſich ſichtbar aus, um

der Flüſſigkeit, die ſie einſchließt, freien Raum zu ſchaffen. Sie

engt ſich dann wiederum ein und ſchließt ſo dieſen Raum ſicher ab.

Achten wir aber hier ſpeziell auf einen Teil der Teekanne.

Dieſelbe hat einen Ausguß oder eine Ausgußröhre. Dieſe geht

aus dem unteren Teile des Bauches hervor. Sie hat hier

zunächſt horizontale Richtung; dann wendet ſie ſich nach oben

und ſchließlich wiederum nach außen. Damit ſchafft der Ausguß

der Flüſſigkeit die Möglichkeit oder erlaubt ihr, aus dem Bauche

des Gefäßes herauszutreten genau in der Weiſe, die der natür
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lichen Tendenz der Flüſſigkeit entſpricht, alſo mit möglichſter

Freiheit oder Zwangloſigkeit. Die Flüſſigkeit ſtrebt ja, in dem

Bauche des Gefäßes ihrer Natur nach horizontal ſich auszubreiten.

Dann wird durch den Ausguß die Flüſſigkeit allmählich, alſo

wiederum ohne Zwang, in die vertikale Richtung geleitet. Und

ſie wird endlich in gleicher Weiſe, in ſanfter Biegung, veranlaßt,

nach außen zu ſtrömen. Darin liegt eine eigentümliche innere

Beziehung der Ausgußröhre zur Flüſſigkeit, eine freie Wechſel

wirkung; d. h. eine ſolche, in der die Natur der Röhre und die

Natur der Flüſſigkeit beide zu ihrem Rechte kommen, keines dem

anderen Zwang antut. Und hierin liegt ein neues Moment der

Schönheit des Gefäßes. Wir können noch hinzufügen, daß

die Röhre, wenn ſie kreisförmigen Querſchnitt hat, zugleich den

Strahl in einer ihm natürlichen Weiſe, d. h. von allen Seiten

her gleichmäßig, zuſammenfaßt, daß ſie dies alſo tut in erfreulich

rückſichtsvoller Weiſe. Vielleicht iſt die Ausgußröhre außerdem

an ihrer Anſatzſtelle weiter, um dann erſt allmählich ſich zu ver

engen. Dann läßt ſie der Flüſſigkeit erſt einen weiteren Raum,

ladet ſie alſo wiederum in „rückſichtsvoller“ Weiſe zum Eintritt

ein, um dann erſt allmählich mit ſanfter Nötigung ſie in den

engeren Teil einzuführen, alſo in höherem Grade einzuengen.

Neben dieſer Beziehung zur Flüſſigkeit ſteht aber nun auch

bei der Teekanne die Beziehung zum Menſchen. Hier achten

wir ſpeziell auf den Henkel, der ſich der Ausgußröhre gegenüber

befindet. Durch ihn wird nicht die Flüſſigkeit zum natürlichen

Eindringen und Ausfließen, ſondern es wird der Menſch zum

natürlichen Anfaſſen und Heben eingeladen, nämlich zu dem An

faſſen und Heben, das der Form und Schwere und anderſeits

der Beſtimmung des Gefäßes, die Flüſſigkeit erſt zu bergen und

dann aus ſich zu entlaſſen, entſpricht. Iſt, wie hier vorausgeſetzt

ſei, der Henkel an richtiger Stelle angebracht und gut geformt,

ſo ſcheint das Heben und anderſeits das Ausgießen der Flüſſigkeit

bequem. Zugleich ſchmiegt ſich der Henkel vermöge ſeiner Form

in die Hand, die das Heben und Ausgießen vollbringen ſoll.

Hierin liegt, um einen Ausdruck Lotzes zu gebrauchen, eine weitere

„innere Güte und Vortrefflichkeit“ des Gefäßes. Man beachte

dabei wohl: Nicht dies, daß das Gefäß vermöge ſeines Henkels

zum bequemen Gebrauch tatſächlich geeignet iſt, ſondern dies,

daß wir ihm unmittelbar anſehen, wie es zu ſolchem Gebrauche

oder, allgemeiner geſagt, wie es zu ſolcher ſinnvollen und erfreu

lichen Tätigkeit des Menſchen ſich darbietet oder dazu ein
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ladet, dies gibt dem Gefäße einen weiteren äſthetiſchen Wert.

Wir ſehen ihm dies an, dies heißt: es liegt für uns in dem Ge

fäße für die unmittelbare Betrachtung der Hinweis auf die

Möglichkeit der ſinnvollen und erfreulichen menſchlichen Tätigkeit,

und es liegt damit zugleich in ihm dieſe Tätigkeit ſelbſt. Wir

ſehen in dem Gefäße nicht nur das Gefäß, ſondern zugleich den

Menſchen, der darin in jener ſinnvollen und erfreulichen, weil

bequemen, leichten, ſicheren, Weiſe ſich betätigt.

Natürlich nun rede ich hier von der Teekanne, ſo wie vorhin

von dem Trinkglaſe, nicht um ihrer ſelbſt willen. Ich führe ſie

an, nur weil bei dieſen Gebilden in einfacher Weiſe die beiden

Momente der äſthetiſchen Symbolik, die vorhin allgemein unter

ſchieden wurden, ſich gegenüberſtehen. Ich wiederhole, die Tee

kanne, wie das Trinkglas, iſt zunächſt in ſich ſelbſt, abgeſehen von

aller Beziehung zum Menſchen, ein lebendiges Weſen. Beide

ſymboliſieren durch ihre Form eine eigenartige innere Lebendigkeit.

Dazu tritt dann aber die lebendige Beziehung zum Menſchen.

Dieſe letztere tritt zugleich in der Teekanne, oder dem Henkel der

Teekanne, unmittelbarer und deutlicher zutage.

Und eben dieſe doppelte Symbolik nun eignet auch der

Kleidung. Auch ſie iſt einerſeits in ſich ſelbſt ein lebendiges

Ding. Und ſie iſt ein ſolches anderſeits vermöge ihrer Beziehung

zum Menſchen.

Vielleicht aber erſcheint der Vergleich der Kleidung mit dem

Trinkglaſe und der Teekanne nicht ſehr am Platze. In der

Tat hinkt dieſer Vergleich. Die Beziehung zum Menſchen iſt

beim Trinkglas und der Teekanne etwas relativ Sekundäres.

Dagegen verhält es ſich in dieſem Punkte mit der Kleidung

offenbar ganz eigentümlich. Die Beziehung zum Menſchen kommt

hier in beſonders unmittelbarer Weiſe in Betracht.

Nun, dringt man hier ſchon auf dieſen Punkt, dann

erinnere ich zunächſt daran, daß ſchon vorhin die Kleidung

als das engſte Wohnhaus des Menſchen bezeichnet wurde.

Dies legt es nahe, daß wir jetzt auch noch ausdrücklich die Kleidung

mit dem Wohnhaus und ſpezieller mit dem einzelnen Wohnraume

vergleichen. Natürlich denke ich hier an den ausgeſtatteten und

dadurch wohnlich gewordenen Wohnraum.

Dieſer iſt zunächſt ein architektoniſches Gebilde. Die Weiſe

der Wände, ſich auszubreiten und ſich zu erheben, die Art der

Decke, über den Raum ſich zu ſpannen oder über ihm zu ſchweben,

die lebendige Wechſelwirkung, in welche die Wände untereinander
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und zur Decke treten, dies alles ſchließt zunächſt ein architektoniſches

Leben in ſich. Aber das weſentliche am Wohnraume iſt doch

dies, daß er eben Wohnraum iſt. Und darin liegt die Beziehung

zum Menſchen, der ihn bewohnt.

Geſetzt nun, ich trete in einen ſolchen Wohnraum, etwa in das

Arbeitszimmer des Hausherrn. Obgleich er nicht anweſend iſt,

ſehe ich ihn doch, nämlich mit dem Auge der äſthetiſchen Be

trachtung. Ich ſehe ihn etwa an dem Schreibtiſche ſitzen und

bequem und ungeſtört arbeiten. Ich ſehe ihn dann an einer an

deren Stelle bequem ausruhen; ich ſehe ihn auf dem Wege von

dort nach hier oder umgekehrt, da ein Buch aus der Bibliothek

nehmen, dort an einer Statuette oder an einem Stich ſein Auge

erfreuen. Auch während der Arbeit, in den kurzen Momenten

der Ruhe, weilt ſein Auge auf einem erfreulichen Gegenſtand.

Kurz, ich ſehe in dem ganzen Wohnraume eine Mannigfaltig

keit ſolcher menſchlicher Lebensbetätigungen, und ſehe dieſe in

verſtändlicher Weiſe zuſammengefaßt in einer einzigen Perſon;

zugleich in einer Perſon von einem beſtimmten perſönlichen

Gepräge. Dann iſt die Ausſtattung des Wohnraumes ſchön.

Freilich alle Stücke der Ausſtattung müſſen auch in ſich ſelbſt

einen beſtimmten Charakter haben und eine beſtimmte Art der

Lebendigkeit repräſentieren. Aber auch darin wird ein Hinweis

liegen auf den Menſchen, der in allem dem ſein eigentümliches

Weſen betätigt. Ihr Weſen wird überall ſeinen Stempel

haben oder ſeinem Weſen für mich einen beſtimmten Stempel

verleihen.

Analoges nun wird auch gelten müſſen von der Kleidung.

Doch iſt hier ſogleich noch ein Moment ins Auge zu faſſen, das

die Kleidung ſowohl von dem Wohnraum wie von der Tee

kanne oder dem Trinkglas unterſcheidet. Im Wohnraume wohnt

der Menſch. Und die Teekanne gebraucht er. Aber beide, der

Wohnraum, ich meine der ausgeſtattete Wohnraum, ebenſo wie

die Teekanne ſind, was ſie ſind, auch ſchon ohne den Menſchen.

Sie ſind ſelbſtändige Kunſtwerke. Dagegen iſt die Kleidung kein

ſolches ſelbſtändiges Kunſtwerk. Der Menſch tritt nicht zur

fertigen Kleidung hinzu wie zur Teekanne, noch in ſie hinein, wie

er in die Wohnung hineintritt, ſondern die Kleidung wird erſt,

d. h. ſie gewinnt erſt ihre Form durch den Menſchen, den ſie

umhüllt.
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Damit nun iſt bei der Kleidung ſofort eine allgemeine Be

ziehung zum Menſchen gegeben. Sofern der Menſch ihr die

Form erſt gibt, muß in ihrer Form von vornherein der Menſch

zum Ausdruck kommen. Die Form, welche die vom Menſchen

getragene Kleidung gewinnt, iſt in ihren Grundzügen eben die

Form des Menſchen und damit ſo lebendig, wie es die Form des

Menſchen jederzeit iſt. Sie iſt, zunächſt in ihren allgemeinen

Grundzügen, Träger des menſchlichen Körpergefühls oder körper

lichen Lebensgefühls.

Darum fehlen doch auch bei der Kleidung die Momente der

materiellen Lebendigkeit, ich meine die Momente der Lebendigkeit,

die dem techniſchen Kunſtwerke abgeſehen von ſeiner Beziehung

zum Menſchen eignen, nicht. Und wir müſſen auch hier zunächſt

auf dieſe „materielle“ Lebendigkeit achten.

Die Kleidung iſt an ſich betrachtet ein Gewebe oder ein

Stück gewebtes Zeug. Dasſelbe iſt für ſich gewebt oder aus

einer Maſſe herausgeſchnitten. In jedem Falle breitet es ſich

aus und iſt begrenzt. Und es iſt, abgeſehen von entgegenſtehenden

Rückſichten, ſchön, wenn ein ſolches begrenztes Gewebe nicht nur

begrenzt iſt, ſondern in ſich ſelbſt ſich begrenzt, wenn alſo auch

das Begrenztſein als eine eigene Tätigkeit oder innere Lebendig

keit ſich darſtellt.

Dazu nun beſtehen vielerlei Möglichkeiten. Eine Bordüre

etwa zieht ſich um ein ſolches Gewebe, ſich ausdehnend, fort

laufend, anderſeits wiederum in ſich ſelbſt ſich zurückwendend,

ſich verſchlingend; in jedem Falle irgendwie ſich in ſich zuſammen

faſſend. Indem ſie um das Ganze herumläuft, gibt ſie zugleich

dem Ganzen Feſtigkeit und Zuſammenhalt oder ſcheint ihm der

gleichen zu geben.

Oder aber das Stück Gewebe wendet im Saume, der vielleicht

zum weiten Umſchlage wird, ſich in ſich ſelbſt zurück und ſucht

und findet ſo in ſich den Zuſammenhalt, der die Löſung oder das

Zergehen des Gewebes verhindert. Oder ein Beſatz tritt auf,

feſt und ſchwer oder leicht und locker, und gibt jenachdem zugleich

dem Ganzen einen entſprechenden Charakter. – Ich verzichte

darauf, weitere Möglichkeiten hinzuzufügen.

Vielleicht bedarf das Gewebe, um zur Kleidung zu dienen,

der Zuſammenſetzung aus mehreren Stücken. Das Gewebe iſt

ja nun einmal nicht ein Ding, das beliebig hier ſo dort ſo gebogen oder

gedehnt werden kann, ſo wie etwa dünnes Goldblech oder eine

Gummihaut. Hierin kann man einen Mangel des Materials
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finden. Beſſer ſagen wir wohl, es liegt darin eine Eigenwilligkeit

desſelben. Aber wo eine ſolche hervortritt, iſt der Künſtler erſt

recht eigentlich in ſeinem Elemente. Er weiß in ſolchem Falle nach

einem Ausdruck G. Sempers „Aus der Not, d. h. in dieſem Falle

aus der Naht, eine Tugend zu machen“. Er gehorcht damit einem

allgemeinen Prinzipe der techniſchen Künſte, ſogar der Künſte

überhaupt. Es iſt das Prinzip to make the best of it, d. h.

das Prinzip, die Sache zum Guten zu wenden; das Gute an der

Sache herauszuziehen und zur künſtleriſchen Geltung zu bringen.

Auch das Prinzip der Benutzung des „zufälligen“ d. h. desjenigen,

was aus der Eigenwilligkeit des Materials zufällig ſich ergibt,

gehört hierher.

Hier können wir zurückgreifen und ſagen: Schon daß ein

Stück Zeug aus der Maſſe herausgeſchnitten wird, iſt ein Mangel.

Dies Zerſchneiden iſt an ſich eine Zerſtörung, eine Brutalität.

Aber der Künſtler verwandelt durch die oben ſchon erwähnten

Mittel dies Herausgeſchnittenſein in ein freiwilliges Endigen und

ſich Zuſammenfaſſen.

Analog nun verfährt er in unſerem Falle. Natürlich iſt,

wenn eine Sache zum Guten gewendet werden ſoll, vorausgeſetzt,

daß in der Sache etwas Gutes iſt. Dies iſt aber bei der Naht

der Fall. Jede Verbindung relativ ſelbſtändiger Teile ſchließt

eine Wechſelwirkung dieſer Teile und damit eine eigenartige

Lebendigkeit in ſich. Dieſe nun erkennt der Künſtler an. Und er

kann ſie gefliſſentlich ſteigern. Schon in der älteſten Zeit der

Bekleidungskunſt ſehen wir die Naht gefliſſentlich betont. Felle

werden roh aneinander genäht, aber in die Nähte werden bunte

Federn und dergleichen eingenäht.

Daß nicht nur das allgemeine Prinzip, daß aus der Not

eine Tugend gemacht werde, ſondern auch das ſpeziellere Prinzip

der künſtleriſchen Ausgeſtaltung der „Naht“ ein allgemeineres

künſtleriſches Prinzip iſt, dafür liefert uns etwa den Beweis das

Aſtragal oder die Perlenſchnur in der Baukunſt. Und in anderer

Weiſe der künſtleriſche Fugenſchnitt bei den Paläſten des

Quattrocento. Das Aſtragal, und analog der Fugenſchnitt, iſt eine

künſtleriſch ausgebildete Steinnaht.

Freilich der ſichtbare Fugenſchnitt iſt nicht überall am Platze.

Der Fugenſchnitt der Renaiſſancepaläſte tritt nicht auf im

Inneren d. h. an der nach innen gekehrten Wand; hier ver

bietet ihn die Beziehung auf den Innenraum, kurz geſagt die

Wohnlichkeit.
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So, nun iſt auch die Betonung der Naht beim Gewande nicht

an ſich eine künſtleriſche Leiſtung. Sondern eine erſte Vorausſetzung

dafür iſt, daß die Naht notwendig ſei oder aus der Natur des

Gewandes mit Notwendigkeit ſich ergebe, daß ſie nicht etwa eine

Flicknaht ſei. Und auch bei der gefliſſentlichen Betonung der not

wendigen Naht fragt es ſich, ob dieſelbe auch für das Gewand

in ſeiner Beziehung zum Menſchen und insbeſondere zum

menſchlichen Körper Bedeutung habe. Davon wird ſogleich die

Rede ſein.

Es kann aber hier noch auf einen neuen Mangel des Ge

webes aufmerkſam gemacht werden. Vielleicht ſoll dasſelbe an

einer Stelle ſich ausweiten oder ausbauſchen. Wiederum ſteht

dieſer Forderung die Unfähigkeit des Materials, ſich beliebig zu

dehnen, entgegen. Würde es herausgetrieben, ſo ergäbe ſich ein

Riß oder Schlitz. Aber eben dieſer Schlitz kann nun künſtleriſch

anerkannt oder ausgebildet werden. Man näht etwa in den

Schlitz ein andersfarbiges, vielleicht zugleich ein leichteres Gewebe

hinein. Dann hat man wiederum die Lebendigkeit des Gewebes

erhöht und ein vielleicht höchſt reizvolles Motiv geſchaffen.

Ich komme jetzt noch einmal zurück zur Bordüre. Dieſe faßt,

ſo ſagte ich, das Gewebe zuſammen. Damit wirkt ſie der aus

breitenden Bewegung oder der Bewegung des Sichausbreitens,

die wir im Gewebe zunächſt ſich verwirklichen ſehen, entgegen.

Dies kann heißen, ſie bringt dieſelbe zum endgültigen Abſchluß.

Aber vielleicht geht die Bewegung, die in der Ausbreitung liegt,

durch die Bordüre hindurch, um jenſeits derſelben zu verklingen.

Dies Verklingen iſt zugleich ein Sichlöſen, nämlich in die Faſern

des Gewebes. Damit die Faſerung doch keine Zerfaſerung ſei,

werden mehrere Fäden miteinander verſchlungen; oder es geſchieht

eine Verknotung. In ſolcher Weiſe entſtehen die Motive der

Franſen, der Quaſten, der Troddeln uſw.

Es iſt von Intereſſe, ſich zu erinnern, daß auch dies Motiv

wiederum durch die Künſte hindurchgeht. Eine Palaſtfaſſade

etwa ſchließt ſich nach oben zu in einem Kranzgeſimſe ab. Aber

wir ſehen die, durch dasſelbe abgeſchloſſene Aufwärtsbewegung in

ihren Hauptlinien über das Kranzgeſims hinausklingen und in

Obelisken, Figuren und dergleichen verklingen.

Dem gleichen Motive begegnen wir im poetiſchen Rhythmus.

Die Verszeile endigt das einemal ähnlich wie in dem Satze: Über

allen Gipfeln iſt Ruh'. Ein andermal klingt die rhythmiſche

Bewegung über die Schlußbetonung hinaus, wie in dem darauf
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folgenden Satze: In allen Wipfeln ſpüreſt du . . . . Hier liegt

die Schlußbetonung in der erſten Silbe von „ſpüreſt du“. Die

Bewegung geht aber weiter und verklingt in den beiden folgenden

Silben. Zugleich iſt ſie in dem halbbetonten: „Du“ noch einmal

relativ zuſammengefaßt und endgültig zum Abſchluſſe gebracht.

Dies liegt eben in jener halben Betonung.

Daß in dieſem Punkte das Gewebe mit dem poetiſchen

Rhythmus vergleichbar erſcheint, iſt nicht verwunderlich. Es liegt

eben auch im Gewebe ein analoger Rhythmus.

Auf eine Art dieſes Rhythmus ſei aber noch beſonders hin

gewieſen. Ich bezeichne damit zugleich dasjenige Kleidermotiv,

das in vollkommenſter Weiſe die innere Lebendigkeit des Gewebes

zum Ausdrucke bringt; ich meine die Faltung.

Hier iſt zugleich beſonders deutlich, wie der Künſtler in der Ver

wendung der Formen jedesmal dem beſonderen Charakter des

Gewebes gerecht werden kann. Es iſt aber eine unbedingte Forderung,

daß er dies tue. Es iſt für den Dramatiker ſelbſtverſtändlich, daß er

Kinder ſprechen, ſich bewegen, handeln läßt, ſo wie es der Natur

des Kindes entſpricht; Frauen ſo, wie es der Natur des weib

lichen Geſchlechtes gemäß iſt. Ebenſo ſollte es jederzeit für den

Künſtler, der in Stein, Holz, Eiſen arbeitet, ſelbſtverſtändlich

ſein, daß er in der Technik, den Formen, den Verbindungsweiſen,

die er dem Material zumutet, den Charakter des jedesmaligen

Materials, ſeine eigentümliche Kraft, Tüchtigkeit, Leiſtungsfähig

keit, nicht tötet, ſondern anerkennt und zur Geltung kommen läßt,

daß er nicht etwa den Stein als Blech betrachtet, das man mit

der Schere ſchneiden kann, oder als Teig, den man beliebig mit

der Hand knetet. – Nebenbei bemerkt, ſcheint dieſe Selbſt

verſtändlichkeit einigen unſerer „Modernen“ nicht ſelbſtver

ſtändlich.

Und ſo ſollte es auch in der Bekleidungskunſt ſelbſtverſtänd

lich ſein, daß die Faltung oder Fältelung des Gewebes, welche

der Kleiderkünſtler an dem Gewande anbringt, oder der Falten

wurf, welchen die Bewegungen des Körpers im fertigen Gewande

je nach der Beſchaffenheit desſelben entſtehen laſſen, den Charakter

des Gewebes, ſeine Härte und Weichheit, Schwere und Leichtig

keit, Derbheit und Zartheit, kurz, um noch einmal mit Lotze zu

ſprechen, ſeine innere Güte und Vortrefflichkeit zum Ausdrucke

bringen müſſen.

Von Formelementen war hier die Rede. Es iſt aber in

dieſem Zuſammenhang auch die Farbe nicht zu vergeſſen. e leuchtet

VII
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zunächſt ein, daß auch in dem Glanze und Schimmer des Stoffes,

ſeinem Lichtcharakter, die Weſenheit des Stoffes ſich ausſpricht.

Ich denke aber hier ſpeziell an die Farbe im engeren Sinne und

mache darauf aufmerkſam, daß auch dieſe für die beſondere Eigen

art eines Stoffes charakteriſtiſch ſein kann. Seide etwa wirft das

weiße Tageslicht zurück. Denken wir uns nun etwa das ſeidene

Gewand hochrot oder tiefblau, ſo wird durch das weiße Tages

licht an den Stellen, wo dasſelbe reflektiert wird, die Farbe

negiert. Es entſteht ein ſtarker Kontraſt zwiſchen der eigenen

Farbe des Gewebes und dem ihr fremden Lichte. Darin liegt

eine poſitive Bedeutung. Wir bemerken ein Wechſelſpiel zwiſchen

dem Gewebe und dem Tageslichte. Und dies iſt erfreulich. Aber

es iſt eine erfreulichere Sache, wenn in ſolchem Wechſelſpiele,

wenn insbeſondere in den weißen Reflexen, zugleich die eigene

Lichtnatur der Farbe zu ihrem Rechte zu kommen ſcheint. Und

dies iſt der Fall, wenn die Farbe der Seide eine lichte iſt, etwa

lichtes Gelb, Grün, Gelbgrün, Rotgelb und dergleichen. Dann

erſcheint das reflektierte Tageslicht zugleich wie eine Anerkennung

und Steigerung des in der Farbe ſelbſt liegenden weißen Lichtes,

das Wechſelſpiel als ein ſolches, das zugleich das innere Weſen

der Farbe oder eine Seite desſelben hervorlockt. In dieſem Punkte

ſtehen, wie man leicht ſieht, zur Seide Samt und Plüſch im

direkteſten Gegenſatze. Die lichte Stelle des Samtes läßt die

Farbe hervortreten. Darum erträgt der Samt mehr als andere

Stoffe die geſättigte Farbe. In der Mitte ſteht die Wolle. Bei

ihr iſt, kurz geſagt, das Grau oder ein mittlerer Helligkeitsgrad

der natürliche Grundton des farbigen Akkordes oder das natür

liche vereinheitlichende Medium für die Farbe.

[Fortſetzung.]
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Das Herrſchertum."

Von Paul Liman.

WÄ in dem gewaltigen Reiche, das Peter der Große

und Katharina ſchufen, ſich aus dem tiefen Untergrunde

des ſozialen Lebens gewaltige Strömungen heraufdrängen, um den

Thron der Autokratie zu zertrümmern, während in Frankreich der

monarchiſche Gedanke nur noch in den Schlöſſern des Adels und

in den Bauernhäuſern der Vendée eine beſcheidene Stätte findet,

während in England das Königtum längſt herabſank zu einer

dürren Abſtraktion, hat Kaiſer Wilhelm II., taſtend zuerſt, dann

in wachſendem Entſchluß dem Begriff der Souveränität einen

neuen Inhalt zu geben verſucht. Selbſtbewußt und auf ſich allein

geſtellt in Gutem und Böſem, empfindet er in dem Konſtitutionalis

mus nur eine Schranke, die ihn hindert an der freien und frohen

Entfaltung ſeiner Perſönlichkeit, an der Erfüllung ſeiner der

Größe der Nation gewidmeten Pläne, an der Betätigung eines

Willens, der, nur von der Gnade Gottes gelenkt, ſiegreich den

Widerſtand der wimmelnden Scharen niederzuzwingen berufen iſt.

Die Formen bleiben beſtehen, aber der Inhalt ſchwindet dahin;

noch ſchreiten die Wähler zur Urne, noch tagen die Parlamente,

aber nur ſpärliche Halme ſprießen empor auf dem Ödfeld ihres

Wirkens. Noch tragen Kanzler und Miniſter amtlich die Verant

wortung für Geſchehen und Unterlaſſen, aber die Geſchichte wird

ſie nur auf Einen bürden, auf den Kaiſer, und ſchon die Gegen

wart empfindet den Wechſel.

Und dieſes Empfinden iſt frei von Genugtuung. Denn ſeit

den Tagen des Sonnenkönigs ſind die Völker mündig geworden,

und auf blutiger Halde, vor hundert Jahren ſchon, haben ſie ſich

das Mannesrecht der Selbſtbeſtimmung erfochten. Sie laſſen ſich

nicht mehr den Sinn umnebeln von dem Gewölk der Romantik, ſie

ſind gefeit gegen die Zauberformel, die vom Gottgeweihten und

Gottgeſandten erzählt, und im Sauſen und Wirbeln der Maſchine,

im Lärm der Hämmer und Lokomotiven, unter der befreienden

Wirkung naturwiſſenſchaftlicher Erkenntnis, in einer Zeit des klaren

Realismus verklingt die altväterliche Weiſe von dem Einen

Willen, der Allen das Geſetz ſei. In Freiheit zu dienen muß

*) Aus der Einleitung des in dieſen Tagen erſcheinenden Buches von

Paul Liman: Hohenzollern (Berlin, C. A. Schwetſchke und Sohn).



52 Paul Liman.

Volkespflicht, muß auch Fürſtenpflicht ſein. Mit dem Satze: „Die

Unterwerfung eines freien Volkes unter die exekutive Staatsgewalt

iſt weiter nichts, als die Befolgung von Geſetzen, die es ſelbſt

gegeben hat“ leitet ſchon Junius den erſten ſeiner Briefe ein.

Darum klang es ſeltſam und fremd und erweckte den Wider

ſpruch, als um die Wende desſelben Jahrhunderts, deſſen Eintritts

ſchwelle überſchattet war von dem gewaltigen Geiſte der großen

Revolution, immer von neuem der Ruf erklang, daß nur Einer

der Herr ſei im Lande, daß man im blinden Vertrauen dem

folgen ſoll, der das sic volo sic iubeo an die Stelle der gelten

den Doktrin geſetzt, daß der Zweifel an dem Rechte jenes Einen

eine Krankheit ſei, daß er, der von Gott geſetzt iſt an ſeine Stelle,

nur ihm und dem eigenen Gewiſſen Rechenſchaft zu geben hat.

Denn ſolche Auffaſſung iſt germaniſchem Weſen innerlich ſtets

fremd geblieben, wenn auch durch die langen Jahrhunderte des

Mittelalters die Königsgewalt das alte Recht der Freiheit und

der Selbſtregierung unterdrückte. Auch in der dunkelſten Zeit,

auch damals, als die dynaſtiſchen Intereſſen allein das Steuer

der deutſchen Geſchichte führten, erwuchs aus engen und dürftigen

Formen der Wille zur Selbſtändigkeit, zu wehrhaftem Trotz, und

niemals iſt das deutſche Weſen untergetaucht in der fataliſtiſchen

Ergebung des Orientalen unter den Willen des Despotismus oder

in der Preisgabe des bürgerlichen Selbſtbewußtſeins, die das

Verhältnis des Sklaven zu ſeinem Herrn bezeichnet. Söhne des

Hauſes Hohenzollern ſelbſt – nicht Friedrich der Große allein –

haben die Auffaſſung vom Staate, die jedes Freiheitsrecht der

Perſönlichkeit dem Willen des Herrſchers unterordnen will, mit

klarem Bewußtſein abgelehnt und mit der Staatsmacht zugleich

die Völkerfreiheit gefördert.

Die Überſpannung aber hat noch ſtets der Reaktion den

Boden bereitet. Je freier und anſpruchsvoller ſich der Königswille

erhebt, um ſo nachdrücklicher richtet ſich die Maſſe empor. Sie iſt

ſchwächer an ſich, weil ſie nicht geſchloſſen iſt, weil ſie bewegt und

getrieben wird von zahlloſen widerſpruchsvollen Inſtinkten, weil

ihr das Bewußtſein des abgegrenzten Zieles, die Willenseinheit

fehlt, weil ſie die Grenze nicht findet nach oben und unten. Aber

wie Bildung den einzelnen frei macht, ſo auch die Geſamtheit: die

Schule, nicht die Barrikade zerbricht den Abſolutismus. Und ſie

treibt die Geiſter zur Wehr gegen die neue Romantik, die plötzlich

ſich müht, Geſpenſter aus den Ruinen zu zitieren und Verweſtes

zum Leben zu erwecken. Und ſie treibt auch zur Wehr gegen
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die wunderſame Verkündung, daß alles Glück und aller Segen

nur aus einer einzigen Quelle, nur aus dem Weſen und Willen

des Fürſten rinnt, der, gleich dem Propheten der Schrift, einſam

ſtehend auf ragendem Gipfel, der erbebenden, von Schauern der

Ehrfurcht erfüllten Menge den Weg zum Heile in die ſonnigen

Lande der Seligkeit weiſt. Was die Menſchheit ſchuf an Großem

und Gutem, das hat ſie aus eigener Kraft geſchaffen, und auch

das Königtum iſt nicht erwachſen auf dem geheimnisvollen,

myſtiſchen Boden eines welt- und ſchickſalumfaſſenden Willens,

ſondern in freier Entſchließung der Regierten, die in der geſetz

lichen Macht das notwendige Korrelat der geſetzlichen Freiheit

erblickten. Erſt aus der Souveränität der Nationen iſt die

Souveränität der Könige geworden. Wenn aber das Wort vom

Gottesgnadentum noch heute im Bewußtſein der Völker Lebens

kraft behielt, ſo hat ſchon der glühende Anhänger des Hohenzollern

tums, Heinrich von Treitſchke, erklärt: „Nicht eine myſtiſch geiſtige

Gewalt wird hiermit bezeichnet, ſondern es ſoll in Demut an

erkannt werden, daß es eine unerforſchliche Fügung der Vor

ſehung iſt, wenn gerade dieſes Geſchlecht über alle anderen

Geſchlechter im Lande emporgehoben wird.“ Und er fügte hinzu:

„Die Monarchie bedarf allerdings ganz beſonders der Frömmig

keit, weil die Vorſtellung, ſo hoch über allen anderen Menſchen

zu ſtehen, buchſtäblich das Gehirn des Herrſchers zu zerrütten

vermag. Der wirklich monarchiſche Staat erhebt nicht den An

ſpruch, der Gottheit ins Handwerk zu pfuſchen.“

Der Überſpannung nun des Majeſtätsbegriffs ſtellt die

Reaktion die „materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung“ entgegen, die

den Fürſtengeſchlechtern jedes Recht und jedes Verdienſt verſagt

und jeden Anteil an dem Fortſchritt des Menſchentums abſpricht.

Sie hat recht, wenn ſie in dem Aufblühen und Zuſammenbrechen

früherer Staaten und Völker nicht die Wirkung einzelner Menſchen

allein erblickt, die nur nach eigenem Willen die Geſchichte ſchufen,

ſondern zugleich die notwendige Folge ökonomiſcher Wandlungen;

ſie hat unrecht, wenn ſie die Perſönlichkeit der Fürſten, ihre Ver

dienſte und ihre Bedeutung ausſchalten, ihre Tugenden zu Laſtern

wandeln, die Geſchichte ihres Ruhmes zur Legende ſtempeln will.

Gewiß, das Schickſal der Welt wird nicht von der Willkür der

einzelnen geleitet; aber der Strom der Ideen, der die Herzen der

Menſchheit durchwogt und erfüllt, muß durch die Seele des ein

zelnen, des Führers gehen, er muß dort zuſammentreffen mit den

politiſchen Bedürfniſſen und Möglichkeiten des Augenblickes und
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ſo ſich geſtalten zur ſchöpferiſchen Tat. Die „materialiſtiſche Ge

ſchichtsauffaſſung“ leugnet zugleich das Recht der Perſönlichkeit,

wie die Macht der Ideen, ſie entvölkert die Phantaſie, erſtickt die

Begeiſterung und nimmt dem Daſein den Adel. Auf dem

Trümmerfelde aber, das ſo geſchaffen wird, erhebt ſich, alles be

herrſchend, nur eine große, dunkle, unverſtändliche und formloſe

Geſtalt: die Geſtalt der Maſſe mit ihren vegetativen Inſtinkten.

Und aus der Welt, die nur von dem einen Triebe des Hungers

geleitet wird, die nicht des Lebens wert iſt, weil ſie die Perſön

lichkeit zermalmt, ſchwindet die Leidenſchaft, der Ehrgeiz, die Tat

kraft, die Vorausſicht des Genies, das Selbſtbewußtſein der

Tüchtigkeit, der Idealismus, die Aufopferung und Liebe. Da

werden gleich den Königen und Fürſten auch Moſes, Chriſtus

und Luther, Kant, Goethe und Bismarck nur bedeutungsloſe

Schatten in einem Drama, das ſie nicht lenken, das ſie nicht zu

bereichern vermögen. Da werden wir alle nur Opfer eines heim

lichen, unentrinnbaren und unabänderlichen Geſetzes, das alle

Saaten der Zeit herniedermäht und gleich dem Schickſal der Alten

den freien Willen, das perſönliche Recht, den Menſchenſtolz ver

nichtet. Da muß das Jauchzen der Seele verſtummen, die Freude

an der eigenen Tat verlöſchen, da werden wir nur Opfer am

Wege, die zermalmt werden unter der eiſernen Walze unbe

kannter wirtſchaftlicher Geſetze. Und da muß denn auch vom

Hohenzollernhauſe aller Glanz verblaſſen und aller Ruhm ver

ſinken. Da gehört ihm kein Teil des Erreichten, ſondern alles

iſt Tat und Gewinn jenes Formloſen, Toten, das ſich Maſſe

nennt. Da werden ſie, die den Traum der Ghibellinenzeit er

füllten, die im Steigen und Sinken der eigenen Kraft die lebens

volle Geſtaltung des preußiſchen Staates ſchufen, zu Störenfrieden

auf dem Wege, auf dem die Maſſe, ihrem eigenen Rechte

folgend, vorwärts drängt. Und vor uns erſcheint nicht mehr ein

kluges und kühnes Geſchlecht, das zum Führen und Herrſchen

geboren iſt, ſondern eigenſinnige, beſchränkte, nur auf den eigenen

Vorteil bedachte Männer, die das Volk berauben um Recht und

Habe und es in rauher Zügelloſigkeit zu den Schlachtfeldern

zerren, auf denen es um fürſtlicher Intereſſen willen verblutet.

Hier wie dort der Gegenſatz zur geſchichtlichen Wahrheit.

Dort die Überſchätzung des Fürſtenrechtes und damit zugleich die

Unterordnung aller Entwickelung unter das Geſetz der Perſönlich

keit der Herrſcher, hier die Überſchätzung der Maſſe und ihrer

fortſchritterweckenden Tendenzen. Dort die Auffaſſung des Thomas
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Carlyle, der die Geſchichte hinſtellt als das Werk einzelner Helden,

eingeengt auf das Heldentum der Fürſten; dort auch die Lehre:

„Alles, was wir in der Welt fertig daſtehen ſehen, iſt eigentlich

das äußere leibliche Ergebnis, die tatſächliche Verwirklichung und

Verkörperung von Gedanken, die den in die Welt geſandten großen

Menſchen inne wohnten“; dort endlich die kindliche Weisheit, daß

alle Empörungen, alle ſozialen Ausbrüche, alle hemmnistragenden

Erſchütterungen ihre Wurzel finden allein in der Blindheit, die

den unedlen, betörten Mann zum Führer aufrief – hier die Ver

kündung, daß, wie der wirtſchaftliche Tag ſich nach Angebot und

Nachfrage reguliert, ſo auch die Geſchichte der Menſchheit auf

einem ungeheuren und unentrinnbaren mechaniſchen Zwangsgeſetz

beruht, daß mit dem Rechte der geſchichtlichen Perſönlichkeit auch

die Freiheit des Willens erliſcht, eben weil über allen gleichmäßig

und düſter der Zwang des Maſſenſchickſals ruht, hier die Öde

des gleichmäßigen Ragens und der ausnahmsloſen Trivialität.

Hat noch Leopold Ranke gemeint, daß die Völker von großen

Gefühlen geleitet werden, ſo tötet die materialiſtiſche Geſchichts

auffaſſung den Idealismus und preßt alle Motive hinein in den

eiſernen Zwang des Herdentriebes.

Es lag noch immer eine tiefe Gefahr in der Übertreibung des

politiſchen Prinzips. Von der Stunde an, da Kaiſer Wilhelm

unbewußt ſich in ſcharfen Gegenſatz ſtellte zu ſeinem Großvater,

da er mit dem Worte vom Handlanger das Verdienſt ſelbſt des

Größten unter den Söhnen Deutſchlands unterordnete unter die

höhere Gottesweisheit des Herrſchers, begann der monarchiſche

Gedanke nicht zu erſtarken, ſondern zu zerfließen. Und auch die

äußeren Mittel verſagten die Wirkung. Niemals vielleicht ſeit den

Tagen der Cäſaren hat das Fürſtentum in ſo ſtarkem Maße zu

den Mitteln des augenblendenden Prunkes, zur feierlichen Poſe,

zur Theatralik gegriffen, wie heute. Aber im germaniſchen Geiſte

bleibt die Wirkung, die Ekſtaſe, aus. Wie der Deutſche es ab

lehnt, die Erinnerung ſelbſt an den ehrwürdigen erſten Kaiſer als

„heilig“, die Stätten, an denen er weilte, als „geweiht“ zu be

trachten, ſo widerſtrebt er auch jeder LÜbertragung des Theatraliſchen

auf den rauhen Boden des realen Daſeins.

Und zugleich erkennt er in der Steigerung der monarchiſchen

Anſprüche eine Herabſetzung ſeines eigenen Wertes. Der Bürger

ſtolz iſt verletzt, wenn auch der Größte nur zum Werkzeug wird,

der Wille zur Tat wird gelähmt, wenn Sieg und Erfolg jenem

anderen gehören, der allein in ſeiner Seele den ſchöpferiſchen
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Gedanken barg und der allein den Blick über die Schranken der

Gegenwart hinüberzulenken vermag in die Zukunft. Nimmt aber

der Herrſcher allen Ruhm des Gelingens für ſich in Anſpruch, ſo

wird auf ſeine Schulter auch alle Laſt des Tadels fallen, ſo wird

er zugleich die Verantwortung und die Tatkraft des Bürgertums

verringern. Und es erwacht die Kritik, die ihren prüfenden Maß

ſtab legt an Verheißung und Erfüllung, und trotz alles Pompes

und Weihrauchdunſtes wird doch zuletzt auch der Olympier zum

bedürftigen Menſchen. Kaiſer Wilhelm ſelbſt hat die Klage er

hoben über die Nörgler, die nicht an ihn glauben, er ſteht beſorgt

vor dem Sturm des Mißvergnügens, der ſo oft ſchon durchs

Land dahingebrauſt iſt, und in flammendem Zorn ruft er wohl die

Völker auf, ſich um ihren Herzog zu ſcharen und die Wider

ſtrebenden zu Paaren zu treiben – er ahnt es kaum, woher die

Saaten des Mißvergnügens ſprießen und daß auch er ſelbſt das

Feld gedüngt hat.

Er hat in der Tat den Abſolutismus ſtabiliſiert, der kaum

noch durch einen Scheinparlamentarismus und durch die Schein

verantwortlichkeit der Miniſter eingeengt wird. Das Klagewort

von Königsberg: „Ja, ſogar das Wort Oppoſition hat man mich

hören laſſen,“ mochte es auch nur an den Adel ſich richten, hat

doch die Auffaſſung des Kaiſers von ſeinem Amte und der Würde

des Volkes blitzhell beleuchtet.

In der öffentlichen Schätzung aber wird der monarchiſche

Gedanke um ſo leichter gefährdet, je ſtärkere Mittel die Monarchie

ſelbſt gebraucht, die eigene Geltung zu ſteigern. Das deutſche

Volk ſteht zu ſeinem Könige nicht in ſklaviſchem Empfinden, auch

nicht aus irgend einer unklaren Myſtik, die mit theologiſchen

Gründen wirkt und doch nur zurückgreift auf jene Legende, die

einſt die Stammesfürſten der Hellenen zu Söhnen und Enkeln von

Göttern erhob. Das deutſche Volk iſt monarchiſch aus Gründen

der ruhigen Vernunft, der gefeſtigten Überzeugung. Es gründet

ſeinen Monarchismus auf der Überlegung, daß das Gemeinwohl

dort, wo das Königtum ſich forterbt vom Vater zum Sohn, wo

die Tradition das Band ſchlingt vom Ahnen zum Enkel, wo die

Gewohnheit des Befehlens auch die Kunſt des Herrſchens ſichert,

in beſſerer Hut ſei als dort, wo die höchſte Würde des Staates

zum Kampfpreis der Parteien und zum Zufallsgewinn der Mehr

heit wird. Vergebens hat auch an die Pforte des Hohenzollern

ſchloſſes die Revolution geklopft – der republikaniſche Gedanke

iſt, wenn er jemals in Deutſchland zum Leben erwachte, längſt ein
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geſargt und begraben. Ja, der Glaube an die Monarchie hat

an Kraft noch gewonnen, als ihr in Wilhelm I. der größte und

würdigſte Repräſentant aller Zeiten entſtand: wahrhaft der

Diener ſeines Volkes. In ihm hat der Imperativ der Fürſten

pflicht, wie ihn einſt Juſtinian gelehrt, ſich in ſeltener Weiſe ver

körpert: „Wir hören nicht auf zu unterſuchen, ob etwas und

was in unſerem Staatsweſen zu beſſern ſei; wir opfern unſere

Ruhe, um anderen die Ruhe zu ſichern. Wir ſtreben überall

nach dem Wohl unſerer Untertanen.“ Der Erwählte der Republik

bleibt ſtets in der Menge haften, die es niemals vergißt, daß er

zu ihr gehört und im letzten Sinne nur ein Geſchöpf ihres Willens

bedeutet; der König aber ſteht ſo hoch, iſt ſo weit den Privat

verhältniſſen entrückt, daß er dem Volke faſt als unperſönliche

Macht erſcheint.

Denn der König iſt nicht nur der Erbe materieller Güter,

ſondern auch der Erbe aller Verdienſte, die ſeine Vorfahren er

rangen. Daran wird die materialiſtiſche Weltauffaſſung vergebens

rütteln, eben weil dieſe Vorſtellung ſich wurzelfeſt eingrub in das

Bewußtſein der Menge. Blut iſt dicker als alles Waſſer der

Theorien.

Der Papſt und die Juden.

Allerlei Mittelalterliches.

Von Bruno Weil.

ie Ausnahmeſtellung der Juden des Mittelalters iſt eine

D viel umſtrittene Frage: Auf der einen Seite zeichnet man

die Judenverfolgungen jener Zeit als Pöbelausbrüche gemeinſter

Art und roheſter Geſinnung, die von jahrhundertedauerndem

Haß und verblendetem Religionsdünkel geſchaffen worden ſeien;

auf der anderen tut man dar, daß die Berichte über die Grauſam

keiten und die jammerbare Pein der Juden im Mittelalter immer

eben nur den Ausnahmezuſtand kündeten, den zu verzeichnen der

Chroniſt ſich bemüßigt gefunden habe; daß aber in den zwiſchen
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den einzelnen Greueltaten liegenden langen Zeiträumen das Los

der Juden immer noch erträglich genug geweſen ſei.

Laſſen wir den Streit der Meinungen, der leider nicht immer

ehrlich bleibt; Eins iſt unbeſtritten: Die Ausnahmeſtellung beſtand,

und ſie führte Sonderungen und Sonderbarkeiten aller Art im

Gefolge. Darum trennen ja eben Chriſten und Juden jener Zeit

Schlagbäume von Vorurteilen, die keiner überſteigen konnte.

Keiner durfte den anderen kennen lernen; denn Kleidung und

Sprache, Sitte und Gott, Wohnung und Recht hielten ſie von

einander fern.

Und doch liegt die erſtaunlichſte Erſcheinung, die dieſe Sonder

ſtellung ſchuf, auf einem ganz anderen Gebiete. Ich meine das

Verhältnis der Juden des Mittelalters zum Oberhaupte der

katholiſchen Kirche, zum Papſte. Hier trafen doch zwei Gegen

ſätze, die zum großen Teil mittelalterliche Geſchichte ausmachen,

am unvermitteltſten und ſchroffſten aufeinander. Hie Chriſten, hie

Nichtchriſten! Zwei Gegenſätze, durch unüberbrückbare Abgründe

voneinander geſchieden – –: Die katholiſche Kirche will das

ganze Judentum in ihren liebreichen Armen erdrücken, und ihr

oberſter und höchſter Vertreter muß kraft ſeines Amtes aller Welt

ſeinen Glauben und ſein Heil zu bringen ſuchen. Die Juden dagegen

ſtehen eiſern auf ihrem Willen, am eigenen Glauben feſtzuhalten,

ſich um kein Chriſtentum zu ſcheren. In der ewigen Stadt, dem

Sitze des Papſtes und dem Sitze einer alten Judenkolonie treffen

die beiden Anſchauungen aufeinander. Kampf mit Schwert und

Kreuz, bis zu Blut oder zum Taufwaſſer, ſtändiges Fehden und

Streiten fällt gleich in unſeren Sinn.

Doch es kommt anders; das Verhältnis des Papſtes zu den

Juden und umgekehrt iſt ein außerordentlich gemütliches und

friedliches; und hingen wir der Meinung an, die Päpſte ſeien aus

Menſchenliebe und wahrer Toleranz allezeit ſo gütlich gegen die

Juden verfahren, wie ſie es in Rom getan haben: die oberſten

Machthaber der katholiſchen Kirche ſtänden in einem neuen Lichte,

dem der Milde und Verſöhnlichkeit gegen äußere Feinde, da.

Zwei Beſtrebungen kreuzen ſich hier. Auf der einen Seite

reißen und zerren die Päpſte, um die Juden gut katholiſch zu

machen, und bedienen ſich dabei bisweilen recht ergötzlicher Mittel,

während auf der andern die Juden um keinen Preis Chriſten

werden wollen und bereit ſind, jeden Preis zu zahlen, ſofern man

ihnen mit dem Neuen Teſtament vom Leibe bleibt.

Die Stellung des Papſtes forderte gebieteriſch, daß er die
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in ſeiner Reſidenz wohnenden Nichtchriſten, vorzüglich alſo die

Juden, zum katholiſchen Glauben zu bekehren verſuche. Aber das

geſchah zu Rom in einer außerordentlich milden, beinahe väter

lichen Weiſe, die wohltuend dem ſchroffen Proſelytenmachen, wie

es ſonſt beliebt war, gegenüber ſteht. Die Wellen der Juden

verfolgungen in Deutſchland, die auch herüber nach Italien ſchlugen,

brachen ſich an des päpſtlichen Roms Mauern machtlos, und ſelbſt

die Jahre 1348 und 1349, die zum Gefolge des ſchwarzen Todes

den Gipfel von Judenhaß und Judennot künden, vermochten die

Lage der römiſchen Juden nicht zu verſchlimmern. Die uralte

Judenkolonie Roms, die, vor des zweiten Tempels Zerſtörung ge

gründet, ſchon treu zu Cäſar gegen Pompejus gehalten hatte und

ſomit älter wie das Papſttum ſelber war, hat ſich der Gunſt aller

Päpſte, mit Ausnahme allein Paulus' IV. und Johanns XXIII.

zu erfreuen gehabt. Nicht nur daß man ſie in Rom duldete und

Mißhandlungen wie Übeltaten gegen ſie nicht zuließ (und als ein

Laquey von dem Hauſe Conti einſtmals einen Juden | welcher

durch ſeine Gaſſe gegangen | nur den Huth genommen und ſol

chen in die Tiber geworffen hatte | ward derſelbe auf Sixti V.

Befehl in der Juden Straſſe ohne Verzug geſtäupt); man hieß

ſie gar „Getreue und Ergebene der heiligen römiſchen Kirche“

und beförderte ſie im päpſtlichen Staate und im päpſtlichen Haus

halte zu Amtern und Würden, ſo daß unter Alexander III. ein

Jude Haushofmeiſter und Verwalter aller Güter wurde. Ihren

ausländiſchen Glaubensgenoſſen, die von den Bedrückungen der

Heimat zur Fremde gezwungen wurden, öffnete man willig das

päpſtliche Gebiet und ſiedelte ſie dort an.

Das gute Verhältnis der Juden zum Papſte kommt in einer

wunderlichen Sitte am beredteſten zum Ausdruck. Ich habe das

alte Buch, dem ich ſie entnehme, zur Hand, und es wäre Sünde,

die lieben alten Worte durch neue zu verdrängen. Es berichtet

alſo Johann Jakob Schudt, des Gymnasii Moeno-Francof. Con

Rector:

„Merckwürdig iſt | wann ein neuer Pabſt erwehlet worden und

derſelbige nachmahls in einer solennen Calvacade und mit groſſer

Proceſſion in der Kirchen von St. Lateran ſeine Poſſeſſion pflegt

zu nehmen I daß alsdann auch die zu Rom wohnenden Juden

dem Pabſt wenn er an den Berg Jordanum kommt ihm ent

gegen gehen | auf die Knie fallen das Geſetz Moſis | ſo ſie in

Händen halten | dem Pabſt anbieten und recommendiren der

ihnen dann mit der gewöhnlichen Formul Antwort giebt: Liebe
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Hebräer das heilige Geſetz loben und ehren wir als welches

dem allmächtigen GOTT durch die Hände Moſis euren Vättern

gegeben worden: Eure Haltung aber und Auslegung verdammen

und verwerfen wir: Weil der Apoſtoliſche Glaube lehret und

rühmet I daß der Heyland auf den ihr noch vergeblich wartet ſchon

längſt angekommen nehmlich unſer HERR JEſus Chriſtus der

mit dem Vatter und Heiligen Geiſt lebet und regiert Gott in

alle Ewigkeit. Allein weil die Juden ihr Compliment

hebräiſch der Pabſt aber ſeine Antwort Lateiniſch

bringt ſo wird wohl kein Theil den andern viel ver

ſtehen.“

Man hat dieſer ſonderbaren Sitte, die zum erſten Male

während des Exils der Päpſte in Avignon auftaucht, dann fort

ab auch in Rom ſtändig gehuldigt, ſie mannigfaltig ausgeſtaltet,

dem neuen Papſt Triumphbogen errichtet und ihn mit ſinnvollen

Sprüchen geehrt. Trotzdem wußte ſeinerſeits der Papſt den

nötigen Abſtand zwiſchen ſich und dieſen Juden wohl zu wahren,

und wenn ein Jude Audienz beim Papſte hatte, ſo empfing ihn

dieſer nicht in ſeinen Gemächern, ſondern im Vorzimmer, in der

Bedientenſtube. Und beugt ſich dann der Jude wie alle Welt

zum Fußkuß, ſo zieht der Papſt ſeinen Fuß zurück, ſo daß jener

nicht des Papſtes geheiligten Fuß, ſondern den kalten Marmor

des Saales küßt. Papſt Urban VIII. hat dieſe Zeremonie einge

führt, als ſich einſt die Vorſteher der jüdiſchen Gemeinde über all

zuharte Abgaben beſchwerten, und ein frommer zeitgenöſſiſcher

Schriftſteller fügt hinzu: non a libris instructus, non a magistro

rituum monitus, sed coelitus illuminatus. Coelitus illuminatus,

wie ſchön und feierlich das klingt!

Die Bemühungen der Päpſte, die Juden zum Chriſtentum

zu bringen, ſind natürlich alle Zeit vorhanden geweſen, aber je

nach dem Temperament und der Schroffheit der betreffenden

Kirchenfürſten verſchiedenartig zum Ausdruck gekommen. Nur

ſelten hat man es mit Härte und Grauſamkeit verſucht, ſo wie

Johannes XXIII. gegen die Juden verfuhr, oder wie Paul IV.,

der von allen Päpſten den Juden am feindſeligſten geſinnt war;

der ſie ins Ghetto bannte, ſie zwang, Mann wie Weib, durch

gelbe Hüte ſich erkennbar zu machen, und ihnen befahl, nur mit

alten Lumpen zu handeln. Im allgemeinen erkannte man doch,

daß bei der Strenggläubigkeit der Juden dieſe aufgezwungene

Märtyrerrolle zu keinem Ende führen konnte, und verſuchte es daher

mehr mit Predigt und gutem Zuſpruch als mit Marter und Schwert.
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Hauptſächlich ſuchte man die Juden im päpſtlichen Rom da

durch zu bekehren, daß man ſie zwang, Kirchen zu beſuchen und

Predigten anzuhören. Jeden Sonnabend predigte in einer dem

Judenviertel nahe gelegenen Kirche ein Dominikanermönch, und

300 Juden beiderlei Geſchlechts mußten dabei erſcheinen. Die

Pflicht zum Kirchbeſuch ging in der geſamten jüdiſchen Gemeinde

die Reihe herum, und keiner ſollte davon befreit werden. Mit

dem 12. Lebensjahre wurde jeder Jude in eine Liſte zu dieſem

Kirchbeſuch eingetragen, und zwei Prieſter ſchrieben die Namen

der Fehlenden auf. Reiche Leute pflegten ſich freilich doch los

zukaufen und ſchickten an ihrer Stelle irgend einen armen Teufel

hin, dem ſie dafür ein paar Scuderi zahlten. Sehr erbaulich mag

es nun in dieſen Muß-Gottesdienſten nicht zugegangen ſein. Die

Juden machten Spektakel, unterhielten ſich laut oder erzählten ſich

gegenſeitig Geſchichten, huſteten und machten Tumult aller Art.

Oder ſie hielten ſich gar die Ohren zu, verſchliefen die Predigt

und verſtopften ſich die Ohren. Gegen beide Arten von unge

hörigem Benehmen ſchritt man ein. „Die Sbirri gehen mit groſſen

Stecken in den Händen durch die Kirche | umb damit diejenigen

auffzuwecken | welche für großer Andacht ſchlafen.“ Andere

merken auf die Lärmluſtigen, um ihnen alsdann „wacker auf die

Köpffe und Buckel zu ſchlagen. Vor dieſem pflegt man ihnen

die Hebräiſche Ohren zu beſehen ob ſie nicht Baumwolle oder

dergleichen hinein geſtopffet allein dieſe löbliche Gewohnheit iſt

nach der Hand abkommen ſo man ohne Zweifel nicht anders als

dem delicaten Geſtanck dieſer Knoblochs debauchanten zuzu

ſchreiben hat.“

Der Eifer, mit dem man dieſe Einrichtung geſchaffen hatte,

ließ allmählich nach, vorzüglich unter dem Druck der Tatſache,

daß auch dies nicht viel half. Nur wenige Juden traten über,

obwohl ſogar Ignatius von Loyola ſich ihrer Bekehrung eifrigſt

annahm. Dabei hat ſicher auch der Grund mitgeſpielt, daß die

römiſchen Juden beim Übertritt ihr ganzes Vermögen, auf dem

als ſelbſtverſtändlich die Anſchauung ruhte, es ſei durch Wucher

erworben, für fromme Zwecke hergeben mußten. Ein Zeitgenoſſe

wirft die Frage auf: Ja, welcher Jude will denn aus einem

reichen Juden ein armer Bettelchriſt werden? und ein anderer

meint: Freilich, wenn die Juden wüßten, daß ſie die hergegebenen

Güter doppelt zurückerhielten, dann möchten ſich wohl manche

von ihnen, wucheriſch wie ſie ſind, entſchließen, zum Chriſtentum

überzutreten.
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Um ſo größer iſt natürlich die Freude, wenn ein Jude über

tritt, und Rom ſetzt die dazu gehörigen Feierlichkeiten gebührend

ins Werk. Der Taufpate iſt gewöhnlich ein Kardinal, und dieſer

fährt mit dem Täufling, der ganz in weiße Seide gekleidet iſt,

vierzehn Tage lang in ſeiner eigenen Staatskaroſſe durch die Stadt,

ſo daß alle Welt den War-Juden als Jetzt-Chriſten erkennen mag.

Mit der Taufe ſelbſt pflegt man, wenn nicht ein dringender

Grund vorliegt, bis zum Sonnabend der Karwoche zu warten;

ſie wird alsdann in der St. Johann-Kirche im Lateran, in der

Konſtantin der Große getauft worden ſein ſoll, vollzogen. Über

die Feierlichkeiten einer ſolchen Judentaufe wird wie folgt be

richtet: „Ein ſonderlich und merckwürdig Beyſpiel iſt in dieſem

1704. Jahr zu Rom den 12. Martii erfolgt. An ſolchem hat

ein Jud von Livorno ſamt ſeinem Weibe und einer Tochter die

chriſtliche Religion angenommen und ſind ſie in der großen

Peters-Kirche | in Beyſeyn derer Cardinaele | von dem gegen

wärtigen Pabſt Clemente XI. in eigener Perſon getaufft und

auch darauf mit dem Heiligen Nachtmahl verſehen worden. Zu

Mittag wurden die Neu-Bekehrten mit einer Mahlzeit in dem

Saal des Päbſtlichen Conſiſtorii tractiret | wobey ihnen Anfangs

der Pabſt ſelbſt und die Königin von Pohlen zuletzt aber die

Officiers von der geheimen Cammer zu Tiſch gedienet.“

Uns kommt einiges Wundern an über dieſe glorreiche Milde,

die die Politik der Päpſte den Juden gegenüber leitete, und wir

brauchen uns nicht allzuſehr anzuſtrengen, um das treibende

Element herauszufinden. „Mit allerlei Scheingründen,“ meint

Schudt, „haben die Päpſte zu entſchuldigen geſucht, daß ſie die

Feinde Chriſti im Schoße ihrer Reſidenzſtadt Rom mit ihrem

gottesläſterlichen Dienſte ganz willig und gern leiden!“

In Wirklichkeit hat auch hier das liebe gute Geld, dem, ſcheint

es, ſchon im Mittelalter Juden und Chriſten mit gleicher Ver

ehrung anhingen, ſeine Schuldigkeit getan, – und die Juden Roms

wußten ihr Gold zu gebrauchen, erkauften ſie ſich doch Ruhe und

Sicherheit dafür. Wenn uns vielfach berichtet wird, daß der

Papſt ſich von den Juden Tribut zahlen ließ, ſo iſt hierbei weiter

nichts Wunderliches; denn angeſichts der Verhältniſſe des Mittel

alters erſcheint uns ein mäßiger Schutzzoll für Hofjuden und

Stadtſchutz tolerant und angemeſſen. Aber der Tribut, den ſich

Roms Päpſte zahlen ließen, war denn doch etwas reichlich hoch.

Schon Gregor der Große war aus gewinnſüchtigen Abſichten

ein Beſchützer der Juden. „Der auch ſonſt deßwegen ihnen Frey
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heit vergönnete | weil ſie fein viel ſpendieren muſten wie man

aus ſeinen Brief ſiehet.“) Als Ferdinand der Katholiſche 1492

die Juden aus Spanien vertrieb, lobte Papſt Alexander VI. dies

gar ſehr mit Worten; insgeheim aber lachte er ſich ins Fäuſt

chen und nahm gegen Erlegen von hohen Geldſummen einige

tauſend ſolcher vertriebenen Juden in Rom auf?). Es iſt dies

ebenderſelbe Alexander von dem ein nicht ſehr ſchmeichelhaftes

Diſtichon ſagt:

Vendit Alexander sacra, templa, altaria, Christum:

Emerat ille prius, vendere iure potest.

Auch die Juden ihrerſeits waren ſich der Macht ihres Geldes

recht wohl bewußt, und wenn ſich zu der Zeit ein Jude rühmte,

daß das eine dicke Haut ſein müſſe, durch die das Judenſchmalz

nicht durchdringe, ſo beſtätigen die Beiſpiele die Wahrheit. Die

päpſtliche, durch Geld erkaufte Toleranz gibt dieſem Rühmen

Grund. Die Zeiten des alten Rom waren eben vorbei, wo der

Geſandte des König Pyrrhus, Cyneas, der mit unendlichen

Schätzen zum Beſtechen nach Rom kam, niemand fand, der auch

nur ein Stück Goldes angenommen hätte; im Gegenteil, man

öffnet jetzt Tür und Tor dem Gold, und ſo einer mit Geſchenken

käme, ſo würde man „ihn mit dem höfflichen Compliment zur

Thür hinein nöthigen: Komm herein du Geſegneter des HErrn,

warum ſteheſtu drauſſen?“

Die Schweſter Johanns XXII., Sangiſa, ging ihren Bruder

herzlich um Vertreibung der Juden, der Erbfeinde des Chriſten

tums an. Die Juden wendeten durch ein Geſchenk von 10000 Gulden

an Sangiſa ihre Vertreibung ab.”)

Ein ganz köſtliches Stückchen, außerordentlich bezeichnend für

beide Teile, wird uns im folgenden berichtet: „Als die Juden mit

einem abgefallenen gelehrten Juden Joſua Lurki, in der Taufe

Hieronymus de Sancta Fide genannt, in des Papſtes Gegenwart

disputieren ſollten und die Disputation für ſie einen üblen Aus

gang gewinnen wollte, weil der Papſt über ihre Antworten ſich

etliche Male heftig erbitterte, brauchten ſie erſtlich allerlei demütige,

freundliche Worte und liſtige Ausflüchte, dann ferner dieſen arg

liſtigen Griff, wie ſie es ſelbſt alſo beſchreiben: Wir erfanden

dieſen Rat, es ſollte allezeit nur einer von uns reden und ſo

deſſen Rede dem Papſte gefiele, wäre es gut; wo nicht, ſo wollten

wir ſagen, er habe das für ſich und nicht in unſer aller Namen

geredet: ſo etwas gefehlet worden, müſſe man es ihm allein bei
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meſſen, weil wir übrige darin nicht ſeiner Meinung ſeien.“*) Als

es aber auch auf dieſem Wege nicht wohl gehen wollte, ergriffen

ſie ihr gewöhnliches Mittel. „Derowegen haben wir die vor

nehmſten Männer, auch viele Prälaten, mit Gold beſtochen; jene

zwar, daß ſie den Papſt die Disputation abzubrechen, ſollten er

ſuchen; dieſe aber, daß ſie eben dieſes den Hieronymum, der nicht

ablaſſen wollte, ſollten bereden.“*) -

Vom Papſte Gregor erhielten ſie für viel Geld ein wunder

ſames Privileg; ſie ſollten wegen Eintreibung des Geldes von

Königen und Fürſten nicht mehr ſchimpflich behandelt werden,

und ſie durften von jetzt ab Chriſten zu ihren Dienſten und

Chriſtinnen als Ammen für ihre Kinder beſtellen"). In der

großen Judenverfolgung der Jahre 1348 und 1349 hat, wie ſchon

berichtet, Clemens VI. die Juden beſchützt, non sine suspicione

pecuniatum").

Genug des Einzelnen! Die Stellung der Juden, das erhellt

klar, war zu Rom eine überaus ſonderbare, und wenn ſchließlich

die Päpſte ſich für den gewährten Schutz mit guter und harter

Münze bezahlen ließen . . . . . es laufen ja auch ſonſt noch

Sonderlinge aller Art in der Welt herum. Mit und ohne

Prieſterrock.

An m erkung: Der letzte Teil der Abhandlung benötigte die An

gabe der Quellen.

1) Gottfried Arnold, Kirchen und Ketzer Hiſtorie T. 1, L. 6, C. 1.

?) R. Salomo, Schef. Schuda pag. 328, § 57.

*) eod. pag. 126f.

4) eod. pag. 250, § 40.

*) eod. pag. 258.

%) Matth. Flacius, Catal. Teſt. Ver. pag. 534.

7) Abt. Trithemius, Chronic. Hirſaug. T. 2 pag. 207.

außerdem für viele Stellen und Citate:

Johann Jakob Schudt, Jüdiſche Merkwürdigkeit, Band I u. II.
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Die nationale Zweiteilung Böhmens.

Von Käthe Schirmacher.

A. allen Seiten wird an dem öſterreichiſch-ungariſchen Staaten

gefüge geriſſen. Ungarn droht mit völliger Loslöſung; eine

„Selbſtändigkeit“ (deren Grenzen nicht genau definiert) verlangen

die Italiener in den Küſtenländern und Tirol; die Tſchechen in

Böhmen und Mähren erſtreben die „Wiederaufrichtung der

Wenzelskrone“, die Slowenen wünſchen ein eigenes Reich in

Kroatien . . . und alle dieſe ſeparatiſtiſchen Tendenzen können

nur auf Koſten der öſterreichiſchen Monarchie und des Deutſch

tums ihr Genüge finden.

Eine einzige Trennungsbewegung gibt es auf öſterreichiſchem

Boden, die ſich mit der Reichseinheit völlig verträgt, die inner

halb des Rahmens der jetzigen Monarchie ſchadlos zu vollziehen

wäre, die eine geſuchte Stärkung und Anerkennung des Deutſch

tums bedeuten würde, das iſt die nationale Zweiteilung

Böhmens, d. h. die Teilung Böhmens in ein deutſches und

tſchechiſches Verwaltungsgebiet, bei völliger Beibehaltung der

jetzigen Zugehörigkeit zum Königreich Böhmen und der öſter

reichiſchen Krone. – Mit anderen Worten: Deutſchböhmen

will eine freie öſterreichiſche Reichsprovinz werden.

Deutſchböhmen iſt das heute nicht. – Es bildet heute mit

Tſchechiſchböhmen zuſammen ein und dieſelbe Verwaltungseinheit,

mit einem tſchechiſchfeudalen Statthalter, eine überwiegend

tſchechiſche Hauptſtadt und eine überwiegend tſchechiſche Ver

waltung, die alle drei die deutſche Bevölkerung Böhmens nicht

zu ihrem Rechte kommen laſſen. – Die deutſche Bevölkerung

Böhmens nun, die über /, der Geſamtbevölkerung des Kron

landes beträgt, wirtſchaftlich aber *z aller Laſten aufbringt, daher

eine Berückſichtigung ihrer Intereſſen verlangen darf, die über

ihr numeriſches Verhältnis hinausgeht, wird nicht einmal ihrer

Zahl entſprechend berückſichtigt, ſondern als eine zu vernach

läſſigende Minderheit behandelt.

Dieſes Mißverhältnis läßt ſich ziffernmäßig nachweiſen. Die

Statiſtik des Bodenbeſitzes, der Steuerleiſtung, der induſtriellen

und wirtſchaftlichen Tätigkeit Deutſchböhmens ſpricht eine beredte

Sprache. Sie iſt die unwiderlegliche Grundlage der Forderung

nach nationaler Selbſtändigkeit Deutſchböhmens. Dem Ab

geordneten Prade gebührt, wenn wir nicht irren, das Verdienſt,

5
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aus den k. k. Statiſtiken, die nur allgemeine, nicht national

geordnete Überſichten geben, die deutſch- und die tſchechiſch

böhmiſchen Beſitze und Leiſtungen auf allen Gebieten herausgeſucht

zu haben. – In dieſen Zuſammenſtellungen liegt die magna

charta der nationalen Selbſtändigkeit Deutſchböhmens.

Die Forderung der nationalen Zweiteilung Böhmens wird

von den deutſchen Parteien (Fortſchrittspartei und deutſchvolkliche)

erhoben, jedoch mit Ausſchluß der „Alldeutſchen“, die prinzipiell

von „der Teilung eines deutſchen Bundeslandes“ nichts wiſſen

wollen. Der Verfaſſer der Broſchüre bemerkt hierzu, daß Böhmen

ein deutſches Bundesland geweſen, daß die adminiſtrative

Teilung in getrennte Verwaltungsgebiete in vielen deutſchen

Bundesländern der Fall (ſiehe Preußen mit ſeinen 13 Provinzen

und Sachſen mit ſeinen Kreiſen uſw. uſw.), daß vor allem aber

die Utopie, die den „Alldeutſchen“ vorſchwebt (eine Regermani

ſierung Tſchechiſchböhmens), nur von ſolchen gehegt werden kann,

die, wie Schoenerer in Niederöſterreich, wie Wolf in Wien wohnen,

nicht aber in den umkämpften und bedrohten deutſchböhmiſchen

Gebieten ſelbſt.

Der deutſche Beſitzſtand erſtreckt ſich heute in Böhmen auf

die rein deutſchen Gebietsteile vorwiegend in Nordweſt- und Süd

böhmen, auf gemiſchtſprachige Gebiete (wenn 20 % der Be

völkerung „andersſprachig“ ſind) und auf deutſche Siedelungen im

geſchloſſenen tſchechiſchen Sprachgebiet. Erſt die Summierung

aller drei Faktoren ergibt das „Geſamtdeutſchtum“ Böhmens.

Wir betonen, des beſonderen Verſtändniſſes halber, daß die als

„Deutſchböhmen“ bezeichneten geſchloſſenen deutſchen Sprachbezirke

durchaus nicht das Geſamtdeutſchtum Böhmens, ſondern nur 91 %

desſelben umfaſſen. – Dieſer Umſtand kompliziert die Darſtellung

etwas, aber – Öſterreich iſt nun einmal ein kompliziertes Land

und bedarf eingehenden Studiums ſeiner Verhältniſſe.

Iſt Deutſchböhmen berechtigt, die Aufrichtung als ſelbſtändige

Provinz zu verlangen? fragt unſer Autor. – Er beantwortet

die Frage zuerſt an der Hand der „Tafeln zur Statiſtik der Land

und Forſtwirtſchaft des Königreiches Böhmen.“*)

Böhmen wird bewohnt von 2337013 Deutſchen (gegen rund

3900000 Tſchechen). 91 % derſelben ſitzen im geſchloſſenen

deutſchen Sprachgebiet, das 1945 375 Hektar produktiven

Boden im Mindeſtbarwert (ohne Kulturen und Baulichkeiten)

von 10 Milliarden Kronen umfaßt (an ertragfähigem Boden

*) Deutſchböhmen als Wirtſchaftsgroßmacht III.
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wird Deutſchböhmen nur von Steiermark, Mähren, Tirol über

troffen). Die deutſche Bevölkerung im geſchloſſenen Sprachgebiet

beträgt 36,367% der böhmiſchen Geſamtbevölkerung, und ſie be

ſiedelt 38,75% der Geſamtfläche Böhmens, kultiviert alſo

2,383% mehr, als ihm nach ſeiner nackten Einwohnerzahl zu

kommt, und „überragt Tſchechiſchböhmen auf dem Agrargebiete

um 2,633%“ (in Barwert ein Plus von 500 Millionen Kronen

ererbten Grundbeſitzes).

Bei dem bäuerlichen Kleingrundbeſitz deckt ſich, auf

tſchechiſcher wie auf deutſcher Seite, die nationale Zugehörigkeit

faſt völlig mit der örtlichen Lage im Sprachgebiet. Der im

deutſchen Sprachgebiet wohnende Bauer iſt deutſch, der im

tſchechiſchen wohnende tſchechiſch. Der deutſche Bauer iſt auch

derzähe Schutzwall gegen die Tſchechiſierung, die ſich in den deutſchen

Induſtriegebieten durch Einſtrömen tſchechiſcher Arbeiter ſo raſch

vollzieht. (Es iſt z. B. für die Erhaltung des Deutſchtums

äußerſt wichtig, daß die deutſche Sprachgrenze durch bäuerliche

Beſitzungen verteidigt wird und die Induſtriebezirke im Nord

weſten liegen, d. h. durch einen Wall deutſcher Bauerngüter

gegen die Tſchechen verteidigt werden.) Bei dem Großgrund

beſitz liegen die Verhältniſſe anders. Der Großgrundbeſitz, der

% der ganzen Bodenfläche Böhmens bedeckt, alſo ein wichtiger

Faktor iſt, befindet ſich weit weniger als der Kleingrundbeſitz in

nationaler Übereinſtimmung mit ſeiner geographiſchen Lage. In

Ziffern ausgedrückt: Vom Grundbeſitz Deutſchböhmens liegen

92 /4 % in wirklich deutſchen Händen; 7*/ % jedoch gehören

tſchechiſchen Feudalen (von denen die meiſten und reichſten freilich

deutſchen Urſprungs ſind, die Schwarzenberg, Schönborn, Harrach,

Matzman und Deym).

Dieſen Verluſt (167595 ha) an nationaldeutſchem Beſitz

innerhalb des ſprachdeutſchen Gebietes macht das Deutſchtum

Böhmens aber dadurch wett, daß es innerhalb des geſchloſſenen

tſchechiſchen Sprachgebiets 596414 ha beſitzt.

Somit ſind von dem geſamten böhmiſchen Großgrundbeſitz

72,11 % deutſches Eigentum. „Da ſollte es nicht möglich ſein,

fragt der Autor, „die heutige Allmacht des tſchechiſchen Feudal

adels im Großgrundbeſitze zu brechen.“

Kulturell ſteht der deutſche Grundbeſitz Böhmens ſehr

günſtig, da der Waldbeſtand beim Großgrundbeſitz 71,1 %, beim

Kleingrundbeſitz aber nur 17,8% beträgt (tſchechiſcherſeits 58,2%

und 41,8%).
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Der deutſche Kleingrundbeſitz (147097 Bauernbeſitze mit

2362220 Joch Land gegen 491 923 Bauernbeſitze mit

3582569 Joch) ſteht mit der Durchſchnittsgröße von

18 Joch gleichfalls weit günſtiger als der tſchechiſche mit 7 Joch

Durchſchnittsgröße. Der tſchechiſche Kleinbeſitz iſt auch dreimal

höher verſchuldet als der deutſche, daher ſind, wie der Verfaſſer

ſich ausdrückt: „Die Deutſchen Böhmens ein Volk, deſſen wirt

ſchaftlicher Sockel und Hauptſtand dreimal gefeſtigter und ver

möglicher trutzt und ragt als der ſeines Gegenvolkes.“

In ſeinen Erträgniſſen ſteht Deutſchböhmen wie folgt:

Weizenernte (1900) 974095 Hektoliter (überragt alle anderen

Kronländer). Roggenernte 3038665 Hektoliter (nur von

Oberöſterreich und Salzburg an Ertragsfähigkeit überragt).

Gerſtenernte 2216650 Hektoliter (überragt alle anderen Kron

länder). Haferernte 3800 261 Hektoliter (nur von Oberöſterreich,

Steiermark, Mähren überragt).

In der Zuckerrüben- und der Hopfenkultur ſteht Deutſch

böhmen allen anderen Provinzen und Kronländern voran. Der

Kartoffelbau iſt hingegen geringer. (Kein ſchlechtes Zeichen für

den Boden!)

Der Nutzviehſtand Deutſchböhmens beziffert ſich auf

75 000 Pferde, 810000 Rinder, 150 000 Ziegen, 80 000 Schafe,

114 000 Schweine, 22 Millionen Geflügel, 72000 Bienenſtöcke,

im Geſamtwert von 200 Millionen Kronen.

Der Hausbeſitz in Böhmen verteilt ſich wie folgt:

300022 Häuſer (39,7%) ſind in deutſchen, 468 112 (60,3%) in

tſchechiſchen Händen. Der deutſche Hausbeſitz von 39,7 % über

ragt den deutſchen Volkszahlſatz von 37,267 % um 2,433%,

während der tſchechiſche Hausbeſitz um ebenſoviel hinter der

tſchechiſchen Bevölkerungsziffer zurückbleibt.

Der deutſche Hausbeſitz iſt aber nicht nur im prozentualen

Anteil, ſondern auch an Wert dem tſchechiſchen weit überlegen.

Obgleich die deutſche Bevölkerung nur 37,267 % beträgt, ſtellt

der deutſche Hausbeſitz 57/2 % der höchſtbeſteuerten Häuſer, die

Tſchechen mit ihren 62,733 % Bevölkerung aber nur 42,5 % der

gleichen Häuſer.

Auf induſtriellem Gebiet behauptet Deutſchböhmen ſeine

Vorherrſchaft noch viel ſtärker.*)

In der Zuckerinduſtrie erzeugen die Deutſchen in 82 Fa

briken 7581 715 Meterzentner (gegen tſchechiſcherſeits 51 Fabriken

) Deutſchböhmen als Wirtſchaftsgroßmacht I.
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mit 2333905 Meterzentner). In Deutſchböhmen ſelbſt wurden

erzeugt 2826764 Meterzentner, die übrigen Fabriken liegen auf

tſchechiſchem Gebiet.

Von den 687 Brauhäuſern Böhmens ſind nur 274

tſchechiſch, 413 deutſch, davon liegen 299 in Deutſch-, 114 in

Tſchechiſchböhmen. Die Geſamtbiererzeugung iſt tſchechiſcher

ſeits 3537994Hektoliter im Wert von 32 Millionen Kronen, deutſcher

ſeits aber 6 072 832 Hektoliter im Wert von 58 Millionen Kronen.

An der Spiritusinduſtrie (vorwiegend betrieben vom

Hochadel, der höchſten Landesgeiſtlichkeit [!] und dem Judentum)

beteiligen die Tſchechen ſich mit 69 Brennereien, die Deutſchen

mit 131, die entſprechenden Kontingente ſind 57988 und

160159 Hektoliter. – Die Geſamtproduktion (105 455 und

283616 Hektoliter) beſaß einen Wert von 20 und von

47 Millionen Kronen.

Von 299 Mahlmühlen gehörten 91 den Tſchechen, 208

den Deutſchen, davon 175 im geſchloſſenen Sprachgebiet.

Der deutſche Bergbau betreibt 152 Braunkohlen-, 89 Stein

kohlenſchachte, 17 Eiſenbaue uſw. Die geſamten deutſchen Hütten

und Bergwerksunternehmungen ſind auf 1500 Millionen Kronen

zu ſchätzen. Der Wert der deutſchen Förderung betrug

145 Millionen Kronen.

Die Tſchechen ſtehen auf dem Gebiet des Gruben- und

Hüttenweſens zu den Deutſchen wie 1 : 50.

Die deutſche Glasinduſtrie beſitzt 394 Unternehmungen,

die tſchechiſche 15.

Die deutſche Metallwareninduſtrie mit einem Schätzwert

von 908 Millionen Kronen (gegen 60 Millionen tſchechiſcherſeits)

erzeugt in 485 Betrieben Produkte im Werte von 300 Millionen

Kronen (gegen 20 Millionen tſchechiſcherſeits).

In der Holzinduſtrie iſt das Verhältnis beider Nationali

täten wie 7: 1.

Die Papierinduſtrie (162 Betriebe, Schätzwert 52 Mill.

Kronen, Jahreserzeugung 45 Millionen Kronen) iſt faſt ganz

deutſch (nur 2 tſchechiſche Fabriken).

In der Häute- und Lederinduſtrie ſtehen 11 tſchechiſche

gegen 101 deutſche Betriebe.

Die deutſche Bekleidungsinduſtrie erzeugt jährlich einen

Warenwertvon 5,2 Mill. Kronen,die tſchechiſche von 1,6 Mill. Kronen.

Die chemiſchen Induſtrien ſtehen auf der deutſchen und

tſchechiſchen Seite wie 14: 1,6.



70 Käthe Schirmacher.

Die deutſchböhmiſche Textilinduſtrie endlich überragt die

tſchechiſche um das 26fache (1561 Betriebe, Schätzwert 1000 Mill.

Kronen (gegen 20 auf tſchechiſcher Seite). Jahresproduktion

400 Millionen Kronen (gegen 6).

In ihrer Geſamtheit bietet die Induſtrie Böhmens folgendes

Bild: Von 6390 Großbetrieben ſind nur 1234= 19 % in den

Händen der 3900 000 Tſchechen des Landes, 5159 aber, d. h.

81 % im Beſitz der 2400 000 Deutſchen. Der Schätzwert der

tſchechiſchen Betriebe beträgt 434 Millionen Kronen, der der

deutſchen 4735 Millionen (11mal ſo viel).

Die Tſchechen erzeugen jährlich für 138 Millionen Kronen

Waren, die Deutſchen für 1721 Millionen (9mal ſoviel). Auf

die Kopfzahl der Bevölkerung zurückgeführt, iſt die induſtrielle

Wertigkeit des Deutſchen 8mal ſo groß wie die des Tſchechen

(die landwirtſchaftliche im Kleinbauernſtand 3mal ſo groß).

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß der wirtſchaftliche ſo viel tüchtigere

Deutſche auch der Hauptſteuerträger Böhmens iſt. Unſer

Autor weiſt das ziffernmäßig nach.*)

Die Grundſteuerleiſtung Geſamtböhmens betrug (1900)

17624 729 Kronen; davon leiſtet die deutſche Bevölkerung (d. h.

37%) mehr als die Hälfte, nämlich 9 116 783 Kronen.

Auf den Kopf der deutſchen Bevölkerung kommen 3,06 Kr.

Grundſteuer, auf den Tſchechen 2,84 Kronen. Der deutſche

Grundbeſitzer zahlt durchſchnittlich 48,22 Kronen, der tſchechiſche

21,38. Deutſchböhmen übertrifft in der Grundſteuerleiſtung

Tſchechiſchböhmen ſiebenmal.

Bei der Hausklaſſenſteuer zahlt Deutſchböhmen 1334559

Kronen, Tſchechiſchböhmen (*z der Bevölkerung) 1 409774

Kronen. Die 37/2 % deutſcher Häuſer bringen 48/2 % der

Hausklaſſenſteuer ein, die 62% % tſchechiſcher Häuſer nur

51*/4 %.

Bei der Hauszinsſteuer leiſten die Deutſchen 43%, über

zahlen ihren nach der Kopfzahl auf ſie kommenden Steuerteil

(37"/4 %) um 5*/ %.

Bei der weiteren 20% Hauszinsſteuer erbringen die

deutſchböhmiſchen Städte 2/5 mal ſoviel wie die tſchechiſchen.

Summa Summarum zahlen die Deutſchböhmen, d. h. die

Bevölkerungsminderheit, 52% der geſamten Gebäudeſteuer

Böhmens, ſind alſo in bezug auf dieſe Steuer 22 mal ſteuer

kräftiger als die Tſchechen.

*) Deutſchböhmen als Wirtſchaftsgroßmacht IV.
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Die Perſonaleinkommenſteuer iſt die Haupteinnahme

quelle des Staates. Die Landesſumme dieſer Steuer betrug

(1901) 10 473017 Kronen.

Davon entfielen auf die Tſchechen Böhmens 3336500

Kronen (31,85%) auf die Deutſchen aber 7 136517 Kronen

(68,15%), die nationale Steuerleiſtung ſtand alſo im umgekehrten

Verhältnis zur nationalen Bevölkerungszahl.

942 % der großen und größten, 79% der das Mittelmaß

überſteigenden Einkommen liegen in deutſchen Händen.

Bei der Erwerbeſteuer zahlen die Deutſchböhmen 72%,

die Tſchechen 28%.

Bei den indirekten Steuern zahlen die Deutſchen

Böhmens: Zuckerſteuer 76%, Bierſteuer 65% %, Branntwein

ſteuer 70%, Summa Summarum 70% aller indirekten Abgaben.

Der deutſchböhmiſche Anteil an die Tabaksſteuer übertrifft

den tſchechiſch-böhmiſchen um %.

Die Geſamtſteuerleiſtung Deutſchböhmens an direkten

und indirekten Steuern beträgt 253542 131 Kronen, die der

Tſchechen nur 128 494 699 Kronen. Die Deutſchen tragen

66,38% der Geſamtſteuerleiſtung, die Tſchechen nur 33,62%

d. h. auch die nationale Geſamtſteuerleiſtung ſteht im umgekehrten

Verhältnis zur nationalen Bevölkerungszahl: die Reichen an

Zahl ſind die Armen an Zahlung.

Unſer Autor ſtellt in Heft II ſeiner Broſchürenfolge: „Deutſch

böhmen als Wirtſchaftsgroßmacht“ dann noch den Anteil feſt,

den die Deutſchböhmen am Sparkaſſenweſen, den Kreditgenoſſen

ſchaften, Vorſchußvereinen, Konſumvereinen, dem Bankweſen, den

Verkehrswegen, Poſtämtern, Eiſenbahnen haben. – Uberall ſind

ſie, ihrer wirtſchaftlichen Großmacht entſprechend, die erſten und

die entwickelteſten, die kräftigſten. Eine Ausnahme bilden andauernd

die Vorſchußvereine nach dem Syſtem Raiffeiſen. Dieſe kleinſte

Art von Kreditvereinigungen, die den wirtſchaftlich Schwächeren

dienen, ſind auf tſchechiſcher Seite ſtark ausgebildet (503 Kaſſen

gegen 413 deutſche). Sie haben auch im kleinen Volke als Mittel

zu intenſiver Wühl- und Hetzarbeit gedient.

Deutſchböhmen iſt, wir haben es aus ziffernmäßigen Be

weiſen erkannt, eine wirtſchaftliche Großmacht, die ihre nationale

Selbſtändigkeit und Selbſtverwaltung in jeder Hinſicht fordern darf.

Deutſchböhmen genügt ſich aber nicht nur wirtſchaftlich ganz

allein, es iſt noch zum großen Teil der Miternährer Tſchechiſch

böhmens.
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Der deutſche Großgrundbeſitz in Tſchechiſchböhmen unter

hält 1487 tſchechiſche Beamte (mit 6 Millionen Kronen Gehalt)

und zahlt jährlich an Tſchechen 14 Millionen Kronen Tagelöhne.

Die deutſchen Zuckerfabriken in Tſchechiſchböhmen zahlen

für 25 Millionen Zentner Rüben 57 Millionen Kronen an

tſchechiſche Rübenbauer, rund 20 Millionen an tſchechiſche Beamte

und Arbeiter.

Die deutſchen Brauereien in Tſchechiſchböhmen beſchäftigen

450 tſchechiſche Beamte, denen ſie 1800 000 Kronen zahlen uſw.

Unſer Autor weiſt auch die ungleiche Beteiligung beider

Nationen an den verſchiedenen Budgettiteln nach:

Das Ackerbauminiſterium gibt den Deutſchböhmen

651 699 Kronen, den Tſchechen 10 517 617 Kronen! Der

ärariſche Straßenbau gibt den einen 1 033 600 Kronen, den

anderen 2006 328 Kronen. Bei den ſtaatlichen Waſſer

bauten iſt das Verhältnis wie 1 : 17! beim Kultusbudget

erhalten die Deutſchen 1216930 Kronen, die Tſchechen 2073120.

Beim ſtaatlichen Unterrichtsbudget empfängt Deutſch

böhmen für ſeine Schulen 5897 600 Kronen, die Tſchechen 8511441.

Das gleiche Verhältnis findet ſich bei der Anſtellung von

Staatsbeamten.

In der Juſtizverwaltung kamen 1901 auf 3106 Be

amte und Diener mit 11 652 000 Kronen Gehältern, 686 Deutſche

mit 3258 607 Kronen Gehalt gegen 2420 Tſchechen mit 9393393

Kronen Gehalt.

In der Finanzverwaltung kamen auf 5886 Beamte und

Diener 1519 Deutſche, in der Poſtverwaltung 1154 (von

5452) uſw. uſw.

Die Tſchechen werden bei Beſetzung der Staatsſtellen alſo

in einem ihre Bevölkerungszahl und vor allem ihre Steuerkraft weit

übertreffenden Maße bevorzugt, die Deutſchen ebenſo zurückgeſetzt.

Die Broſchüre: „Die Ämtervertſchechung in Deutſch

böhmen“ gibt darüber genauen Aufſchluß. Der Autor betont

dabei, daß tſchechiſche Beamte in reindeutſche Gegenden geſetzt

werden, wo die Kenntnis des Tſchechiſchen völlig unnötig iſt.

Nicht weniger als 307 deutſche Orte, d. h. 96% aller deutſchen

Ortſchaften Böhmens, die k. k. Amtsſtellen aufweiſen, müſſen ſich

heute gegen die Vertſchechung durch Staatsangeſtellte mühen und

wehren. – Dieſe Beamten werden mit von deutſchen Steuer

groſchen bezahlt, und es empört ſelbſtverſtändlich die deutſche Be

völkerung, daß ſie mit ihren Groſchen ihre geſchworenen Gegner
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und deren Familien auf Koſten des eigenen ſchwer umdrohten

Volkstums verſorgen und nähren ſoll. –

Weil aber Deutſchböhmen ſich ſelbſt mehr als genügen

kann, weil Deutſchböhmen für Tſchechiſchböhmen ſteuern muß,

weil Tſchechiſchböhmen wirtſchaftlich von Deutſchböhmen ab

hängig iſt und nicht etwa der umgekehrte Fall vorliegt, daher

verlangt Deutſchböhmen ſeine nationale Selbſtändig

keit und Selbſtverwaltung.

Prade legt dieſes Projekt in letzterer Broſchüre: Die

Zweiteilung Böhmens dar. Das Schlagwort „Zweiteilung

Böhmens“ bedeutet nicht etwa das Ausſcheiden Deutſchböhmens

aus dem „Königreich Böhmen“. – Deutſchböhmen will mit

Tſchechiſchböhmen unter einem und demſelben Statthalter, der

zwar kein Tſchechiſchfeudaler ſein muß, vereinigt bleiben. Das

Schlagwort bedeutet aber das Ende der Ausbeutung Deutſch

böhmens durch das Tſchechentum. Dieſes Programm ſoll, wie

folgt, ausgeführt werden:

Das geſchloſſene deutſche Sprachgebiet mit 91,11% der deut

ſchen Bevölkerung iſt als eigene deutſche Provinz des Königreichs

Böhmen glatt abzutrennen.

Dann bleiben noch 213 122 Deutſchböhmen außerhalb des

geſchloſſenen Sprachgebiets und der neuen Provinz. Von dieſen

kommen 159 741 Deutſche auf 5 deutſche Sprachinſeln. Dieſe

müſſen erhalten bleiben, und zwar als 5 ſelbſtändige neue Bezirks

hauptmannſchaften und Gerichtsbezirke in Enklavenzugehörigkeit

(wie das in Mähren beſteht).

Oder aber die 5 Sprachinſeln wären ihrem natürlichen deut

ſchen Hinterlande, (Deutſchmähren, und damit den ſüddeutſch

böhmiſchen Gebieten an Ober- und Niederöſterreich) zuzuteilen.

Dann bleiben noch 54216 Deutſche, von denen 9497 in 38

tſchechiſchen Bezirkshauptmannſchaften leben, und die 44719 Emit

tenten der deutſchen Minoritäten in Prag und Pilſen.

Dieſe Minoritäten werden ſich aus eigener Kraft

erhalten müſſen, und da ſie ſteuerkräftig ſind, werden die

k. k. Behörden ſie auch ſchützen.

Für die neue deutſchböhmiſche Provinz aber und ihre Enklaven

fordert das Teilungsprogramm: 1. eine geſetzliche Vertretung

im Landesausſchuß, in allen Landesämtern, der Landesver

waltung und allen Landesanſtalten, und zwar eine eigene nationale

Vertretung in je einer deutſchen Sektion. (Dieſe nationale

Trennung iſt heute ſchon im Landeskulturrat und Landesſchulrat
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des Landesausſchuſſes durchgeführt, hat ſich bewährt und wäre

nur auf die anderen Reſſorts des Landesausſchuſſes zu er

ſtrecken.)

2. Die Einführung nationaler Kurien im Landtage,

mit einem Vetorecht in allen nationalen und Schulfragen und die

Teilung des Landesbudgets im Verhältnis des Steuer

ertrages aus den abgegrenzt nationalen Bezirken.

3. Die nationale Abgrenzung der Gerichtsbezirke,

Finanzverwaltung, Diözeſen, Bahn und Poſt.

4. Die Neuorganiſation der Behörden und Ver

waltung in Böhmen durch Teilung der oberſten ſtaatlichen und

Verwaltungsbehörden im Lande in je eine deutſche und eine

tſchechiſche Abteilung.

5. Die Regelung der Sprachenfrage bei den autonomen

Behörden (reindeutſch im geſchloſſenen deutſchen Sprachgebiet*),

utraquiſtiſch in gemiſchtſprachigen Bezirken (20% der Be

völkerung andersſprachig). Beibehaltung der inneren deutſchen

Amtsſprache (Behörden Böhmens mit Wien) ſelbſtverſtändlich.

6. Die Errichtung von Minoritätsſchulen auf Koſten

der betreffenden Minoritäten ſelbſt, während heute 100 öffent

liche tſchechiſche Schulen im rein deutſchen Sprachgebiete auf Koſten

der Deutſchen erhalten werden!

Die neue deutſchböhmiſche Provinz würde ſich auch eine rein

deutſche Hauptſtadt ſchaffen.

Der Abgeordnete Prade ſchließt ſeine Ausführungen mit den

Worten: „Wir ſind der ſtärkſte, ſteuerkräftigſte Stamm unter den

Deutſchen Öſterreichs, wir ſind ein Volk von 2% Millionen.

Das Recht eines Volks von 2'/, Millionen Seelen auf Selbſt

verwaltung ſeiner eigenen Angelegenheiten innerhalb ſeines Wohn

gebietes bedarf keines Beweiſes.“

Dieſer Beweis iſt in vorſtehendem erbracht und unwider

leglich erbracht. – Der Beweis war auch nicht überflüſſig. Er

war, wir wiederholen es, eine befreiende Tat.

Auf dem Boden dieſer Statiſtik liegt die unantaſtbare Wahr

heit. Auf dieſer Broſchürenreihe ruht die Freiheit Deutſch

böhmens. – Sie lehrt eindringlich, daß der Deutſchböhme

unrecht nicht leiden ſoll.

Die Kenntnis dieſer Unbill aber und die Möglichkeit ihrer

Abwehr zu verbreiten, war Zweck dieſer Zeilen, denn Deutſch

*) Heute richten tſchechiſche Richter im deutſchen Sprachgebiet

in tſchechiſcher Sprache.
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böhmen darf im Kampf um ein Recht der Sympathie Reichs.

deutſchlands ſicher ſein.

Die Bodenreformbewegung.

Von A. Pohlmann.

u den regelmäßig im Herbſte wiederkehrenden Tagungen und

Z Kongreſſen ſind ſeit einigen Jahren die der Deutſchen

Bodenreformer getreten, und zwar in einer Weiſe, die die

Offentlichkeit zwingt, ihnen in ſteigendem Maße ihre Aufmerk

ſamkeit zuzuwenden.

Die diesjährige Tagung findet am 3. und 4. Oktober in

Berlin ſtatt, und zwar wird ſie ſich nach einem Referat des Mit

gliedes der Bremer Handelskammer und des Kolonialrats, J.

K. Vietor-Bremen, mit dem deutſchen Handel und den Mono

polen in unſeren Kolonien beſchäftigen, während Profeſſor Dr.

Weber-Jena über „Heimatsſchutz, Denkmalspflege und Boden

reform“ ſprechen wird.

Auf dem vorjährigen Kongreß in Darmſtadt ſprachen Ober

baurat Profeſſor Baumeiſter-Karlsruhe und Reichstagsabgeord

neter Dr. Jäger-Speyer über „Die geſetzgeberiſchen Verſuche zur

Einführung der Zuwachsſteuer“, Profeſſor Dr. M. Gruber

München über „Die Schwindſucht und die Wohnungsfrage“,

Profeſſor Dr. Schär-Zürich über „Die Verſtaatlichung der Waſſer

kräfte und Admiral Dr. Böters-Charlottenburg über „Boden

reform und Kolonialpolitik“.

Betrachten wir dieſe Tagesordnungen ſowie die Perſönlichkeiten

der Referenten und nehenm wir uns die Mühe, einen Blick in

die Liſte der Vorſtandsmitglieder des Bundes zu werfen, wo ſich

Koryphäen der Wiſſenſchaft und ſchlichte Arbeiter, Männer der

extremſten Parteirichtungen, von der äußerſten Rechten zur äußerſten

Linken, Proteſtanten, Katholiken und Iſraeliten vereinigt finden, ſo

muß man ſich unwillkürlich fragen: wie muß der Gedanke beſchaffen

ſein, der es vermag, ſo viele verſchiedenartige geiſtige Elemente zu

einen und derartige ſcheinbar zuſammenhangloſe Themata unter

einem Geſichtswinkel erſcheinen zu laſſen. Noch mehr muß man

ſtaunen über die Kürze der Zeit, in der ſich eine ſo auffallende

Tatſache vollziehen konnte.
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Wer ſprach vor 10, ja noch vor 5 Jahren von Bodenreform?

Heute aber: Wo immer eine einſchneidende wirtſchaftliche Frage

in größeren Vereinen und auf Kongreſſen behandelt wird, wird

mehr oder weniger auch die Bodenreform berührt.

Auf dem vorjährigen Kolonialkongreß in Stettin wurde mit allen

gegen drei Stimmen ein bodenreformeriſcher Antrag angenommen,

der ſich gegen die Landkommiſſionen in unſeren Schutzgebieten

wandte. Auf dem internationalen Wohnungskongreß in

Düſſeldorf kamen bodenreformeriſche Anſchauungen ſchon ſehr

deutlich zum Ausdruck, und wer den großen Wohnungskongreß

in Frankfurt a. M. mitgemacht hat, wird ohne Zweifel den

Eindruck mit nach Hauſe genommen haben, daß unter allen dort

vertretenen Anſchauungen doch der Gedanke in den Vordergrund

trat, daß die Wohnungsfrage eine Grund- und Bodenfrage ſei.

Selbſt bei ſolchen Veranſtaltungen wie der Jahresverſammlung

des Vereins für Gaſthausreform in Düſſeldorf oder des Vereins

zur Bekämpfung der Tuberkuloſe ſpricht man von der Boden

reform als notwendiger Vorausſetzung jeder anderen Reform, und

bei Beſprechung der Notlage der Landwirtſchaft iſt der deutſche

Juriſtentag in Innsbruck genötigt geweſen, ſich mit einer Anderung

des beſtehenden ländlichen Hypothekenrechtes zu befaſſen, wie es von

den Bodenreformern befürwortet wird.

In unſerer Preſſe und in unſerer Volksvertretung haben

ſich die bodenreformeriſchen Terminologien vom „unverdienten

Mehrwert“,der „Zuwachsrente“,des „Erbbaurechts“ bereits Bürger

recht erworben. Natürlich läuft auch viel Mißverſtandenes mit

unter, und da iſt es vielleicht nicht unwillkommen, einiges über

die Grundgedanken dieſer modernen Bewegung zu erfahren.

Treten wir an die uns beſchäftigende Frage von der Seite

der ethiſchen Wertung menſchlicher Tätigkeit heran, ſo können

wir einen Satz aufſtellen, der wohl von niemandem angefochten

werden wird, nämlich den, daß nicht jede menſchliche Arbeits

leiſtung an ſich gut und berechtigt iſt, ſondern daß in ihr unter

allen Umſtänden auch eine Dienſtleiſtung für die All

gemeinheit enthalten ſein muß. Nun entſprechen alle ge

ſetzlich erlaubten Betätigungen menſchlicher Energie dieſer An

forderung mit nur einer einzigen Ausnahme.

Der Bauer, der uns Korn, Fleiſch und Milch liefert, der

Arbeiter, der aus den Rohprodukten die Fertigfabrikate herſtellt,

der Kaufmann, der für die ſo hervorgebrachten Waren die beſten

Märkte ausſucht, der Kapitaliſt, der durch Errichtung von Fabriken
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oder Beteiligung an großen ſtaatlichen oder privaten Unter

nehmungen Arbeitsgelegenheit und Werte ſchaffen hilft, die Militär

und Schutzmannſchaften, die darüber wachen, daß die ehrliche

Hantierung ihres Volkes weder von außen noch innen geſtört

werde, der Bauunternehmer, der das Wohnbedürfnis ſeiner Mit

menſchen befriedigt, der Lehrer, der die intellektuellen Kräfte des

Volkes entwickelt, der Künſtler und der Geiſtliche, die die ethiſchen

und ſittlichen Momente vertreten, ohne die auch das materielle

Wohlergehen der Völker unmöglich iſt, ſie alle leiſten in ihrer

Tätigkeit, ſofern ſie ihren Beruf gewiſſenhaft erfüllen, auch

der Geſamtheit einen Dienſt und ſind des Lohnes wert, den ſie nach

ihren Leiſtungen beanſpruchen können. Nur in der Arbeit der

jenigen, die ihre Kapitalkraft dazu verwenden, um ſich des Grund

und Bodens und der Naturſchätze ihres Volkes zu bemächtigen,

liegt kein Dienſt für die Allgemeinheit; im Gegenteil, ihre Tätig

keit iſt nicht gemeinwohlfördernd, ſondern hemmend, denn die

Gegenleiſtung, die ſie für den Nutzen bieten, der ihnen aus ihrer

Arbeit erwächſt, iſt ſchon in der Natur der Sache gegeben und

nicht ihr Verdienſt.

Wenn ein Kaufmann mit ſeiner Ware ſpekuliert, ſo hat er

ſie dahin gebracht, wo er glaubt, daß man ihrer bedarf; ohne

ſeine Tätigkeit würde der Käufer die Ware vielleicht gar nicht

zu Geſicht bekommen. Selbſt der reine Terminhandel in Waren

iſt eine teilweis notwendige Ergänzung des Güterverteilungsprozeſſes.

Wenn dagegen jemand vor den Toren einer wachſenden Stadt

ein Terrain erwirbt, weit größer als für eigene Wohnzwecke er

forderlich, lediglich in der Abſicht, das Land mit Nutzen zu ver

kaufen, wenn ſeine Nebenmenſchen es einmal brauchen ſollten, ſo

ſchädigt er ſie, denn er gibt für den erzielten Mehrwert keine

Gegenleiſtung, die nicht auch ohne ihn vorhanden geweſen wäre.

A. würde das Grundſtück auch gefunden haben, wenn er es braucht,

ohne daß B. es ihm vorher durch Vorwegkauf verteuert.

Wir müſſen hier natürlich die eigentliche Bodenſpekulation

von denjenigen Unternehmungen trennen, die den Wert der Grund

ſtücke durch Anlegung von Straßen, Kanaliſation uſw. erhöhen,

oder von jener Tätigkeit, die den Verkauf vermittelt, denn beide

erfüllen jene Bedingungen, die wir an die geſamte menſchliche

Tätigkeit ſtellen, nur ſind ſie leider ſo oft und ſo eng mit der

reinen Spekulationstätigkeit verknüpft, daß ein ſehr ſcharfes Auge

dazu gehört, die eine Kategorie von der anderen zu trennen.
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Jedenfalls iſt in nachſtehendem ſtets nur von der reinen Speku

lationstätigkeit auf dieſem Gebiet die Rede.

So leuchtet denn ohne weiteres der große Unterſchied zwiſchen

Handel in Waren und Handel in Grund und Boden ein.

Der ſpekulative Kaufmann erhöht den Wert ſeiner Ware

dadurch, daß er ſie von Orten geringeren nach den höheren Be

darfes befördert, er dient dem Güterverteilungsprozeß, iſt alſo

perſönlich Werte bildend; die rein ſpekulative Grundwertſteigerung

hat aber ſtets ihren Urſprung in der Arbeit anderer. Je größer

die Aufwendungen, die Staat und Gemeinde machen zur Ver

größerung und Verſchönerung der Städte durch Anlage von

Verkehrseinrichtungen, Bildungsſtätten uſw., je höher iſt der

Tribut, den der Grundbeſitzer von denen erpreſſen kann, die auf

ſeinem Gebiet wohnen wollen oder müſſen. Er übt einfach ein

Monopolrecht aus, denn ein gewiſſes Grundſtück in einer gewiſſen

Lage gibt es immer nur einmal.

Die Tatſache, daß ſich heute dieſes Monopolrecht noch auf

viele verteilt, ändert durchaus nichts an ſeinem Charakter.

Wenn heute alle Getreidehändler Berlins einen Ring ſchließen

würden, um der Bevölkerung das Brot um 50 % zu verteuern,

ſo würde man ſie einfach auslachen, und ſie ſelbſt würden in

kurzer Zeit den Weg gehen, den bisher noch alle Verſuche der

Monopoliſierung menſchlichen Produktionsfleißes gegangen ſind,

nämlich den des Bankerotts. Wenn es aber einer mächtigen

Kapitaliſtengruppe einfallen ſollte, ſämtlichen Grund und Boden

an der Peripherie Berlins unter ihre Kontrolle zu bringen, was

in unſerem Zeitalter der Kartellierung in viel kürzerer Zeit ge

ſchehen kann, als die meiſten glauben, dann würde es für unſere

Reichshauptſtadt ſehr bald ein unerträglicher Zuſtand werden.

Grund und Boden unterſcheidet ſich eben von einer Ware

dadurch, daß er 1. unvermehrbar, 2. nicht dem Verderben aus

geſetzt iſt und ſeine Aufbewahrung keine Unkoſten verurſacht,

3. daß er infolgedeſſen nur der Hauſſe- und nicht der Baiſſe

ſpekulation unterworfen iſt, und ſchließlich 4. daß die durch eine

Terrainſpekulation erzielten Gewinne keine Vermehrung des Volks

vermögens darſtellen, ſondern nur eine Verſchiebung innerhalb

des Volksganzen.

Wenn ein Handwerker ein Paar Stiefel herſtellt, wenn ein

Gutsbeſitzer ein edles Pferd züchtet, ſo wird das deutſche Volks

vermögen um dieſen Wertgegenſtand bereichert; wenn aber dieſer

ſelbe Gutsbeſitzer Güterſchacher treibt und damit 100 000 Mk.
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verdient, ſo iſt er wohl reicher geworden, das deutſche Volks

vermögen aber hat um keinen Pfennig zugenommen, ebenſowenig

wie es etwa durch die Ziehung des großen Loſes beeinflußt wird.

Wie verſchieden die Kapitalanlagen wirken, je nachdem ſie

in Grund und Boden und ſeinen Schätzen oder in induſtriellen

Unternehmungen angelegt ſind, zeigt folgendes Beiſpiel. Jemand

hat ein Vermögen von 100 000 Mk. und wünſcht ſich an der

Zementinduſtrie zu beteiligen. Da gibt es zwei Wege. Einmal

kann er ſich an der Gründung einer Zementfabrik beteiligen.

Dann fördert er die induſtrielle Entwickelung, ſchafft neue Arbeits

gelegenheit und neue Werte, kurz, er erweiſt, indem er ſelbſt auf

Verdienſt hofft, auch ſeinem Volke einen Dienſt. Er kann aber

auch die 100 000 Mk. dazu benutzen, die Kreide- und Ton

lager aufzukaufen, bei denen andere eine Zementfabrik anzu

legen beabſichtigen, um dieſe in die Zwangslage zu verſetzen, ihm

für Hergabe der Rohſtoffe einen mehr oder weniger hohen Tribut

zu zahlen.

Eine ſolche Kapitalanlage wirkt direkt produktionshemmend,

vermindert die Arbeitsgelegenheit, ja, kann ſie eventuell ganz unter

binden oder zugrunderichten.

Hier haben wir das „ausbeutende Kapital“, von dem ſoviel

in der Sozialdemokratie die Rede iſt, und zwar in ſeiner kraſſeſten

Form, während dieſe Eigenſchaft in allen anderen Fällen viel

weniger in der Natur des Kapitals als in anderen Umſtänden

bedingt liegt. Geht aus allem dieſen ſchon hervor, daß der Grund

und Boden gebieteriſch ein anderes Recht verlangt, als was für

jede xbeliebige Handelsware gilt, ſo iſt es noch mehr der Fall,

wenn man bedenkt, daß mit dem Privateigentum an Grund und

Boden größere Machtbefugniſſe verknüpft ſind, als ſelbſt ein

Staat ſie auszuüben imſtande iſt.

Als man ſich in der Preſſe und im Parlament darüber ſtritt,

ob die königl. Anſiedelungskommiſſionen das Recht haben ſollten

polniſchgeſinnten Anſiedlern den Ankauf von Rentengütern zu ver

weigern, war ein großer Teil unſeres Volkes der Anſicht, daß

der Staat zu dieſer Ausleſe kein Recht habe. Dagegen geſteht

man einer Aktiengeſellſchaft oder einem Privatmanne ohne weiteres

das Recht zu, zu beſtimmen, welche Art Leute er auf ſeinem Lande

dulden will oder nicht. Ein Fürſt Pleß z. B. hat nach unſerer

alten mancheſterlichen Auffaſſung als Privateigentümer ſeiner

ausgedehnten Beſitzungen ohne weiteres das Recht, zu beſtimmen,

welche Art von Anſiedlern er auf ſeinem Grund und Boden
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dulden will; wäre er nur regierender Fürſt, hätte er dieſe

Machtbefugnis nicht. Alſo als Privatmann übt er größere Rechte

aus denn als Herrſcher.

Whnlich ungereimt ſind die Verhältniſſe, wo es ſich um unſere

Naturſchätze handelt. Die Eigentümer unſerer Kohlenflötze be

ſtimmen über das Wohl und Wehe unſerer geſamten Induſtrie,

über das Blühen und den Niedergang ganzer Gebiete; durch

künſtliche Feſtlegung der Kohlenpreiſe erheben ſie vom ganzen

Volke eine Abgabe nach ihrem Gutdünken, und wer ein induſtrielles

Unternehmen größeren Stiles beabſichtigt, bedarf einer Genehmigung,

die der Staat ihm nicht, das Kohlenſyndikat aber verweigern

kann, wenn es ihm beliebt.

Und werfen wir einen Blick in die Kolonien. Nominell hat

dort jeder Deutſche das Recht, Handel zu treiben; wo aber das

Land den großen Geſellſchaften ausgeliefert iſt, iſt jenes Recht

gänzlich illuſoriſch. Durch Vorenthaltung von Baugrund für

Lagerhäuſer und Werften an den Ufern der für „frei“ erklärten

Flüſſe hat es eine ſolche Geſellſchaft in der Hand, jedes ihr un

bequeme Unternehmen einfach zu unterbinden.

Gegen alles dieſes wendet ſich die Bodenreformbewegung.

Sie ſagt: es iſt verkehrt, daß unſer Grund und Boden, dieſe

notwendigſte Vorausſetzung aller menſchlichen Arbeit, ein Handels

objekt geworden iſt, daß er verpfändet und ſubhaſtiert werden

kann wie jeder alte Rock, und daß es dementſprechend in der

Macht einzelner ſteht, ſich einen unverhältnismäßig großen Teil

zu ſichern, während andere leer ausgehen; es iſt verkehrt, daß

das, was der Boden durch die Arbeitsleiſtung der Allgemeinheit,

durch Handel und Verkehr, durch öffentliche Bauten und Auf

wendungen an Wert zunimmt, in die Taſchen des Privatkapitals

fließt; es iſt verkehrt, daß unſere Kohlenſchätze und Erzlager als

Aktienzettel in der Welt umherfliegen, und daß ſie der erſten beſten

Kapitaliſtengruppe, ja, einer ausländiſchen, wenn es ihr beliebt,

ausgeliefert werden können; es iſt verkehrt, daß wir in unſeren

Kolonien ganze Königreiche verſchenken und die ehrliche Arbeit

zwingen, dieſen Geſellſchaften tributpflichtig zu werden oder das

Land zu meiden; kurz, es iſt verkehrt, daß dem Privatkapital

größere Rechte gegeben werden, als der Staat ſie ausübt.

Die Bodenreform will den Grund und Boden unter ein

Recht geſtellt wiſſen, daß ſeinen Gebrauch als Wohn- und Werk

ſtätte befördert, das jeden Mißbrauch mit ihm ausſchließt, und
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das die Wertſteigerung, die er ohne die Arbeit des einzelnen er

hält, möglichſt dem Volksganzen nutzbar macht.

Rein theoretiſch wäre der erhoffte Zuſtand dadurch erreicht,

daß der geſamte Grund und Boden Staats- oder Gemeinde

eigentum wäre. Die Zinſen, die heute der Einzelne aufzuwenden

hat, um ein Stück Acker oder Bauland käuflich erwerben zu

können, würden dann als jährliche Pachtſumme dem Staate reſp.

den Gemeinden zu entrichten ſein.

Der einzelne würde alſo um keinen Pfennig teurer arbeiten

und wohnen, als heute; Staat und Gemeinde aber hätten ſo hohe

Einnahmequellen, daß alle anderen Steuern überflüſſig und noch

Mittel genug vorhanden wären zur Befriedigung der höchſten

ſozialen und ethetiſchen Anforderungen.

Daß hier keine leere Behauptung vorliegt, beweiſen die Ver

hältniſſe in ſolchen deutſchen Gemeinden, wo ſich wenigſtens ein

Teil des alten Gemeindeeigentums bis in unſere Tage hinein be

wahrt hat.

So gibt es an der Moſel, im Großherzogtum Heſſen, in

Baden und Württemberg viele Dörfer, die keinerlei Gemeinde

ſteuer erheben, andere, wie Sigmaringendorf (Hohenzollern), zahlen

für ihre Bürger noch ſämtliche Staatsſteuern und wieder andere

ºrteilen erhebliche Beträge in bar, ſo Thalheim in Württemberg

Ä-6 Mk. jährlich an jeden Bürger, Staufenberg 70 Mk.

ºrich, Oberharmersbach (Baden) 128–140 Mk.; Freudenſtadt

" Württemberg verteilt ca. 33000 Mk. unter die Bürger und

Gernsheim in Heſſen gar 53225 Mk.

„Wenn es ſo in Gemeinden ausſieht, die wenigſtens einen

ei ihrer Grundrente durch der Zeiten Drang und die Kurz
ſichtigkeit maßgebender Stellen hindurchgerettet haben, dann kann

" ſich ein ungefähres Bild der Verhältniſſe machen, wenn die

geſamte Grundrente Gemeineigentum geblieben wäre.

Für Berlin berechnen ſich die jährlichen Gemeinde-, Reichs

ÄStaatsſteuern auf ca. 170 Millionen Mark. Nach vor

Ä Schätzung beziffert ſich der nackte Bodenwert der be
ÄFlächen auf ca. 3000 Millionen. Dieſe Summe müſſen die

Ä an das Privatkapital jährlich mit 120 Millionen ver

Ä Dazu kommt eine jährliche Steigerung der Bodenwerte,

º ſogen. Zuwachsrente, in Höhe von durchſchnittlich ca. 104

Äen jährlich. Das Privatkapital zieht alſo aus dem

Ä der Reichshauptſtadt einen jährlichen Nutzen von
UNOnen.

VII G
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Flöſſen dieſe in die Gemeindekaſſe, ſo würden die Mieten in

Berlin um keinen Pfennig teurer ſein, die Stadt könnte aber

ihren Bürgern nicht nur ſämtliche Gemeinde-, Staats- und Reichs

ſteuern erlaſſen, ſondern hätte noch einen Überſchuß von 52

Millionen jährlich. Der einzige weſentliche Ausfall gegen heute

wäre das Fehlen der großen Hypothekenbanken, und ob das ein

ſehr beklagenswerter Zuſtand, überlaſſen wir unſeren Leſern zur

Entſcheidung.

Nun wiſſen wir wohl, daß ſolche theoretiſchen Kalkulationen

ſich nie rein in die Praxis auflöſen laſſen, wir wiſſen auch, daß

in alten Ländern mit ererbten Rechtsformen, wie bei uns, der All

gemeinbeſitz an Grund und Boden nur theoretiſch konſtruiert

werden kann.

Daher iſt es die Aufgabe der Bodenreform, diejenige Form

zu finden, in denen der Grundgedanke des alten Gemeindeeigen

tums dem Charakter unſerer hiſtoriſchen Entwickelung und der

modernen Wirtſchaftsauffaſſung entſprechend zum Ausdruck gebracht

werden kann.

Dieſer Weg kann ſchon aus praktiſchen, politiſchen Gründen

kein einheitlicher ſein, denn während der Bodenreformgedanke der

reinen Verſtaatlichung z. B. bei den Kohlen- und Mineralſchätzen

unſeres Landes ſchon als durchaus diskutabel gilt, würde ein Vor

ſchlag, bei uns den ländlichen Grund und Boden dem Privat

beſitz zu entziehen, überhaupt nie auf Verwirklichung rechnen können;

dazu iſt die Sehnſucht, ein Stückchen Erde ſein eigen nennen zu

können, zu tief ins Seelenleben des Deutſchen eingedrungen. Kein

freier Bauer mag Pächter ſein auf Staatsgrund, wenn er es ver

meiden kann, und warum ſoll man dieſes ſtolze Gefühl nicht ſchonen,

wenn durch eine planmäßige ländliche Hypothekenreform die Grund

rente den Landgemeinden in einer Form wiedergewonnen werden

kann, die den Kern des Gemeindeeigentums enthält und doch die

heute uns lieb gewordenen Einrichtungen und Gewohnheiten ſchont.

In der Hauptſache liegt die Löſung der Bodenfrage auf

ſteuertechniſchem Gebiete, aber auch hier gilt es zu differenzieren.

Mancher unſerer Leſer hat vielleicht von der Kiautſchou-Land

ordnung gehört, wo der Bodenreformgedanke durch das Kaiſer

liche Marineamt in einer Weiſe zum Ausdruck gebracht worden

iſt, die den Verhältniſſen durchaus entſprach. Man hat die Her

gabe des Grund und Bodens dort an ſcharfe Bedingungen ge

knüpft, die aber nur die Spekulation, nicht den bona fide-Erwerb

belaſten.
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So erhebt u. a. die Regierung eine Grundwertſteuer von

6% auf den Verkaufswert und bei Wiederverkauf 33 % des

erzielten Wertzuwachſes.

So nützlich und zweckentſprechend eine ſolche Beſteuerungs

form für unſere oſtaſiatiſche Kolonie iſt, ſo unmöglich wäre ihre

plötzliche Einführung bei uns. Wir würden eine derartige Er

ſchütterung unſeres ſtädtiſchen Hypothekarkredites erleben, daß kein

Staatsmann eine ſolche Steuer vorſchlagen könnte. Hier kann

nur eine klein anfangende, graduell ſteigende Beſteuerungsform

gewählt werden.

Ebenſo verkehrt wäre es, wollte man den Gemeinden vor

ſchlagen, um das alte deutſche Gemeindeeigentum wiederherzuſtellen,

ſie ſollten nun rechts und links alles Land, deſſen ſie habhaft

werden könnten, aufkaufen. Dadurch würde nur die Spekulation

ermutigt, anſtatt erſtickt, und die Steuerzahler hätten Werte zu

verzinſen, die weit über das Normale hinausgingen, denn die

Mobiliſierung des Grund und Bodens hat es mit ſich gebracht,

daß wir für ihn faſt nur noch ſpekulative Zukunftswerte kennen.

Nach Schema F laſſen ſich, wie man ſieht, dieſe Fragen nicht

behandeln, und weil die deutſche Bodenreform dieſem Umſtande

Rechnung trägt, nur Erreichbares anſtrebt, daher iſt es ihr mög

lich geworden, in allen Kreiſen und allen Parteien Fuß zu faſſen.

Es kann hier nicht der Platz ſein, eine erſchöpfende Dar

ſtellung alles deſſen zu geben, was die Bodenreform auf den ver

ſchiedenen Gebieten anſtrebt.

Wer ſich zu informieren wünſcht, den möchten wir auf das

wiſſenſchaftliche Organ des Bundes, „Die Deutſche Volksſtimme“

ſowie auf die bei I. Harrwitz Nachf. Berlin erſchienenen „Sozialen

Streitfragen“ verweiſen, in denen Adolf Damaſchke über die Auf

gaben der Gemeindepolitik, H. Freeſe über den Schutz der Bau

handwerker, L. Eſchwege über privilegiertes Spekulantentum

und den Kampf um die deutſchen Kohlenſchätze, C. Marfels

über die Not der Gewerbetreibenden und die Bodenreform,

C. v. Francois über Staat oder Geſellſchaft in unſeren Kolo

nien, Prof. Adolf Wagner, Berlin, über Wohnungsnot und

ſtädtiſche Bodenfrage, Prof. Bücher-Leipzig über die Allmende

in ihrer ſozialen Bedeutung, Prof. Rein-Jena über Ethik und

Volkswirtſchaft, Admiralitätsrat D. Schrameier über die Land

ordnung von Kiautſchou und der Verfaſſer über die Not der

deutſchen Landwirtſchaft und die Bodenreform ſowie über die

Kanalfrage („die vergeſſene Grundrente“) geſchrieben sº
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Angebracht erſcheint es jedoch, der einen hauptſächlichen

Forderung der Bodenreformer Erwähnung zu tun, nämlich der

Beſteuerung des Grund und Bodens nach dem gemeinen Wert

auf Baſis der Selbſteinſchätzung, weil dieſe Maßregel nicht allein

eine Steuerreform bedeutet, ſondern weil ſie auch mit der Frage der

Wohnungsnot in unſeren großen Städten auf's engſte verknüpft iſt.

Ein engliſcher Nationalökonom hat einmal über dieſe Steuer

geſagt, ſie ſei nützlich, ſelbſt wenn man ihren Ertrag ins Meer

würfe, wieviel mehr, wenn ſie zu gunſten der Gemeinden verwandt

werde; denn durch dieſe Steuer, namentlich wenn ſie, klein ein

ſetzend, in Progreſſion gedacht iſt, wird die verderbliche Boden

ſpekulation in den Außenterrains gebrochen werden, die unſere

großen Städte erdroſſelt.

Nach Ausſpruch aller namhaften Nationalökonomen iſt eine

ſolche Steuer nicht auf die Mieter abwälzbar, ſie hat die un

fehlbare Tendenz, den Grund und Boden zu verbilligen, und billiger

Grund und Boden bedeutet billigere und beſſere Wohnungen.

Alle anderen Maßregeln zur Bekämpfung der Wohnungsnot werden

reſultatlos bleiben, weil ſie die Tendenz haben, den Baugrund

zu verteuern. Die einen ſchlagen freigebigen Verkauf von Ge

meindeland vor, wo ſolches noch vorhanden iſt; iſt es teuer, ver

fehlen die Verkäufe ihren Zweck, iſt es billig, ſo reißt die

Spekulation die Stellen an ſich und wartet auf höhere Preiſe.

Andere befürworten Ankauf von Baugrund durch die Gemeinden

und Hergabe an bona fide-Wohnungsbedürftige. Dadurch wird

für's erſte die Spekulation durch Dazwiſchentreten eines mächtigen

Käufers geſtärkt, und die günſtigen Wirkungen werden ſich erſt

nach 1–2 Generationen fühlbar machen, wenn nicht inzwiſchen

die bona fide-Hausbeſitzer zu Spekulanten geworden ſind.

Andere ſchlagen den Bau von Wolkenkratzern und Ledigen

heimen vor, als ob nicht der Grund und Boden im ſelben Ver

hältnis, wie man die Menſchen über ihm aufeinanderpackt, im

Werte ſtiege, ſo daß von einer dauernden Verbilligung der

Wohnung gar keine Rede ſein kann.

Wieder andere befürworten Baugenoſſenſchaften. Ihnen

möge das Wort des alten Bodelſchwingh gewidmet ſein, in ſeinem

Bericht über die von ihm geleiteten Genoſſenſchaften: „Aber

leider ſind wir hier in Bielefeld faſt am Ende unſerer fröhlichen

Arbeit angelangt. Der Bodenwucher ſchnürt uns den

Hals zu, das Gärtchen muß immer kleiner und kleiner

werden.“
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Andere ſchlagen die Anlage von Verkehrswegen vor, als ob

es nicht eine bekannte Tatſache wäre, daß, wohin immer eine

„Elektriſche“ geplant iſt, die Bodenpreiſe ſprungweiſe in die Höhe

gehen.

Auch billigere Staats- und Kommunalkredite an Genoſſen

ſchaften und Arbeiter zu 32, ja, 3% ſoll die Wohnungsfrage

löſen. Abgeſehen davon, daß hierin eine große Benachteiligung

des legitimen privaten Baugewerbes liegt, auf das wir doch in

letzter Linie angewieſen ſind, iſt auch dieſe Maßregel ein Schlag

ins Waſſer, denn wenn jemand 100 Mk. Zinſen durch ein der

artiges billiges Staatsdarlehn ſpart, ſo iſt er nur zu geneigt,

dieſen Betrag kapitaliſiert in höheren Grundſtückpreiſen anzulegen.

Hiervon hat alſo in letzter Linie nur der Bodenſpekulant einen

Nutzen.

Wir mögen uns eben drehen und wenden, wie wir wollen,

die ſchrankenloſe, noch durch Steuerfreiheit und Hypothekenweſen

geförderte Bodenſpekulation bringt es mit ſich, daß alle Vorteile,

die man den Mietern und bona fide-Hauseigentümern zuwenden

will, ſchließlich nur den Grundeigentümern zugute kommen.

Ehe nicht dieſe Spekulation gebrochen iſt, nützen die wohl

gemeinteſten Vorſchläge gar nichts.

Wenn die Bodenreformbewegung bis jetzt kein anderes Er

gebnis gehabt hätte, als auf dieſen Zuſammenhang aller Reform

beſtrebungen mit dem Bodenproblem hinzuweiſen, ſo hätte ſie ſich

ſchon ein Verdienſt um ihr Vaterland erworben.

In der Tat mehrt ſich auch die Erkenntnis von der Be

deutung dieſes Problems in der öffentlichen Meinung mit erfreu

licher Schnelligkeit.

Durch den immer wieder bei allen Tagesfragen in die Dis

kuſſion geworfenen bodenreformeriſchen Gedanken hat ſich bereits

ein merklicher Umſchwung in der Beurteilung wirtſchaftlicher

Probleme bei uns vollzogen, allerdings unterſtützt von laut redenden

Tatſachen. Kein Staatsmann würde heute daran denken, Berg

gerechtſame an Private zu verkaufen, oder den Gemeinden anzu

empfehlen, ihr Land möglichſt ſchnell zu veräußern, wie ſolches

noch vor 10–20 Jahren als ſelbſtverſtändlich galt. Wo jetzt

vom Verkaufen von Staatsgrund oder Gemeindeland die Rede iſt,

regt ſich die Kritik; die Befürworter haben nicht mehr das frühere

Gefühl der Sicherheit, daß ſie etwas Rechtes tun.

Man empfindet, daß man etwas weggibt, was eigentlich der

Zukunft gehört.
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Als die Engländer nach Neuſeeland kamen und von den

Maorihäuptlingen Land kaufen wollten, wurde ihnen zur Antwort:

„Wie können wir etwas verkaufen, was gar nicht uns, ſondern

unſeren Kindern und Kindeskindern gehört?“

In dieſem Ausſpruch liegt die ganze Wahrheit des Boden

problems. Indem unſere mancheſterliche Wirtſchaftspolitik nach

römiſch-rechtlichen Begriffen das Land dem Privatkapital aus

lieferte, gab ſie für einen Augenblickserfolg die ganze Zukunft weg.

Nun ſtehen wir an der Schwelle dieſer Zukunft, die beraubt

worden iſt, und daher der Ruf nach Umkehr.

Zwar wird ſelbſt die ſtärkſte ſozialpolitiſche Bewegung nie

das hiſtoriſch Gewordene zurückſchrauben können. Wir können

nur aus der Vergangenheit Erkenntnis ſchöpfen, verſuchen, die

ärgſten Mißſtände zu beſeitigen, die ſich eingeſchlichen haben, im

übrigen aber dafür ſorgen, daß es unſeren Kindern nicht ſo gehe,

wie es uns ergangen iſt.

Die Grundrente der Vergangenheit läßt ſich nur zum Teil

und unter ſorgſamſter Schonung erworbener Rechte zurückgewinnen,

aber daß die Grundrente der Zukunft uns nicht abhanden komme

und daß ſie der verbleibt, die allein ſie hervorbringt, der Allgemein

heit, das bezweckt die Bodenreform.

Kulturideale und Frauentum.

Eine zeitgemäße Betrachtung.

Von Henriette Fürth.*)

D Prophetentum iſt in Mißkredit geraten. Wir Menſchen

einer realpolitiſchen Zeit glauben nur, was wir ſehen, und

nehmen nur das als gegeben an, was ſich nach allen Richtungen

hin als ſeiend, d. h. als gegenſtändlich und urſächlich begründet,

erweiſen läßt. Wir beſtreiten ferner die teleologiſche Weltordnung,

die immanente Zweckſetzung und Zweckbeſtimmtheit alles Seienden.

*) Zur richtigen Würdigung des Folgenden: Henriette Fürth iſt Gattin

und Mutter; Gattin in glücklicher Ehe; ſorgſame Mutter zahlreicher Kinder.

D. H.
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Dennoch können auch wir der nachgeborenen, aus unſerer Einſicht

und unſerem bewußten Wollen ſich ergebenden Zweckſetzung nicht

entbehren. Wir konſtruieren unſere Zwecke in das Weltgeſchehen

hinein. Wir ſchaffen uns eine Geſetzlichkeit und Zweckmäßigkeit,

die, ob zwar letzten Endes nur ein Beweis für unſer Anpaſſungs

vermögen, uns geſtattet, ja uns geradezu auflegt, Entwicklungs

linien in die Zukunft zu ziehen. Aber nicht um ſchillernde Seifen

blaſen des Wunſches kann es ſich dabei handeln, ſondern nur um

Verſuche aus dem, was war, und dem, was iſt, die Brücke zu

dem zu ſchlagen, was vorausſichtlich ſein wird.

Wir bedürfen ſolcher Hypotheſen als Regulatoren unſeres

Handelns auf allen Gebieten des Lebens, in der Politik ſo gut

wie im wirtſchaftlichen und ſozialen Leben. Sie müſſen uns die

vorwärts treibenden Impulſe geben, und ſie erfüllen dieſe ihre

Aufgabe ſelbſt dann, wenn die nachfolgende Erfahrung ſie ver

ändert oder gar verneint.

Eines aber verlangen wir, dank der naturwiſſenſchaftlichen

Denkrichtung, die durch unſere Zeit geht, allemal: Daß die Hypo

theſen, auf die wir unſere Entwickelungsvorausſicht, unſere Hoff

nungen und Wünſche aufbauen, folgerichtig begründet und begrenzt

ſeien.

Dies auch die Grundlage, von der unſere Betrachtung der

Stellung und Bedeutung der Frau in und zu einer künftigen

Geſellſchaftsordnung auszugehen, von der ſie Richtung und Ziel

zu empfangen hat. Darum wird es ſich vor allen Dingen als

notwendig erweiſen, die heutige Stellung der Frau einer auf die

Vergangenheit zurückgreifenden, von jeder Parteipolitik völlig

losgelöſten, unbefangenen und ſachlichen Würdigung zu unter

ziehen.

Die Mutterſchaft.

Lange Zeit hindurch wertete man die Mutterſchaft aus

ſchließlich als ein Zubehör der monogamiſchen Ehe und innerhalb

ihrer Grenzen. Mutterſchaft war für Gedankenloſe die mit dazu

gehörige, für Schlechte und Selbſtſüchtige die läſtige, für die große

Mehrzahl mit geſunden Lebensinſtinkten die erwünſchte und voll

endende Folgeerſcheinung der ehelichen Geſchlechtsgemeinſchaft.

Ebenſo hielt man die Mutterſchaft nur für ſittlich gerechtfertigt,

wenn ſie ſich innerhalb der von Kirche und Geſetz heilig geſprochenen

Ehe, für infamierend, wenn ſie ſich außerhalb ergab.

Vor einer geläuterten Moralauffaſſung kann dies Axiom
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nicht ſtandhalten.*) Da findet Mutterſchaft ihre Rechtfertigung

in ſich, und es iſt als ein erfreuliches Fortſchreiten zu begrüßen,

daß man begonnen hat, die Würde und Heiligkeit der Mutter

ſchaft an ſich und losgelöſt von den vorübergehenden Erſcheinungs

formen zu empfinden, in die die geltende Eigentums- und Wirt

ſchaftsordnung die geſchlechtlichen Beziehungen eingezwängt hat.

Dieſe Umkehr im Denken und Urteilen gelangt zum greif

barſten Ausdruck in der vermehrten Fürſorge für die außereheliche

Mutter und das uneheliche Kind. Selbſt das 1900 in Kraft

getretene Neue Bürgerliche Geſetzbuch bringt, trotz der geradezu

abſurden Unterſtellung, „das uneheliche Kind iſt mit ſeinem Vater

nicht verwandt“, einen kleinen Fortſchritt in dieſer Richtung. Es

ſetzt die Unterhaltspflicht des Vaters gegen ſein uneheliches Kind

bis zum 16. Lebensjahre und im Bedarfsfalle (bei Untauglichkeit

zum Erwerb durch Krankheit, Minderwertigkeit uſw.) darüber

hinaus feſt und billigt auch der außerehelichen Mutter gewiſſe

Entſchädigungsanſprüche zu. Das ſind zwar unzulängliche Mindeſt

beſtimmungen, immerhin bedeuten ſie, da es ſich um einen Akt

der ſo überaus ſchwerfälligen Geſetzgebungsmaſchine handelt, die

Morgendämmerung eines beſſeren Tages.

Wollen wir aber das Frührot dieſes Tages ſchauen, ſo müſſen

wir uns der der Geſetzgebung ja ſtets voraufeilenden allgemeinen

Auffaſſung zuwenden. Gewiß gibt es auch hier noch Rück

ſtändigkeit die Fülle und jene augenverdrehende Moralheuchelei,

die in Dingen des Sexuallebens auf das Weib allen Schimpf

häuft, dem Manne alles Verzeihen gewährt. Daneben aber

erklingt ein neuer, verheißungsvoller Ton, der ſtärker und ſieghafter

anſchwillt von Tag zu Tag. Es iſt das ſtolze Bekenntnis des

aufrechten Weibes zu ſeinem Kinde, gleichviel ob in oder außer

halb der Ehe erzeugt, und es iſt die junge Bewegung zum Schutze

der Mutterſchaft. Für das Kind war ja ſchon länger geſorgt.

Kommunale Veranſtaltungen, Krippen, Koſtkindervereine, Kinder

horte und in jüngſter Zeit das auf Veranlaſſung der Frankfurter

Rechtsſchutzſtelle für Preußen zuſtändig gewordene Inſtitut der

Generalvormundſchaft ſorgen für das Wohl und wahren die

Rechte der Rechtsunmündigen. All das iſt aber an erſter Stelle

Nützlichkeitsmaßnahme, hervorgehend aus der wachſenden Einſicht

in die Wichtigkeit der Säuglingspflege und des Kinderſchutzes

für die Geſundheit und Lebenstüchtigkeit des ganzen Volkes.

Säuglingsſterblichkeit bedeutet eine nutzloſe Verausgabung, d. i.

- *) Ich beziehe dieſen Satz nur auf die Infamierung der außerehe

lichen Mutterſchaft. D. H.
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alſo Verſchwendung von Volkskraft, Schutz- und Rechtloſigkeit

der Unehelichen aber bedeutet ſittliche Verwilderung, Zunahme

der Kriminalität, Lebensuntauglichkeit und, im Gefolge davon,

eine ſtärkere Belaſtung des Armenweſens und Staatsſäckels.

Es bedarf alſo weder ethiſcher noch idealiſtiſcher Tendenzen,

um dieſe Art der Fürſorge als geboten erſcheinen zu laſſen.

Ganz anders bei der umfaſſenden Einrichtung des Mutter

ſchutzes, deſſen Propaganda von dem im Frühjahr 1905 in Berlin

gegründeten „Bund für Mutterſchutz“ und dem Verein für Mütter

und Kinderheime betrieben wird. Der Bund will „Heimſtätten

ſchaffen, wo alle geſunden und arbeitswilligen unverehelichten

Mütter willkommen ſind, die den ernſtlichen Wunſch haben, ihre

Kinder zu geſunden und nützlichen Menſchen zu erziehen“. Ge

währung von ärztlicher Hilfeleiſtung und Rechtsſchutz, eine um

faſſend gedachte Wöchnerinnenverſicherung ſind ſeine weiteren Ziele.

Wir haben uns, in Zeichnung eines Zukunftsbildes, mit der

augenblicklichen Verwirklichungsmöglichkeit dieſer Pläne nicht zu

befaſſen. Uns intereſſiert in dieſem Zuſammenhang lediglich die

Tatſache, daß hier zum erſtenmal eine größere Anzahl unabhängiger,

geachteter und ſittlich einwandfreier Perſonen ſich zuſammentut

unter der Deviſe: Schutz und Hochhaltung der Mutterſchaft, auch

wenn ſie nicht innerhalb der legaliſierten Form zuſtande kam.

Die Mutterſchaft an ſich gerechtfertigt, Mutter und Kind eine

Einheit, die vollen Anſpruch auf Anerkennung, auf jede Art

materiellen und ideellen Schutzes hat, dazu die ſich ſichtbar ver

ändernde Allgemeinauffaſſung vom Weſen und Inhalt einer ehe

lichen Gemeinſchaft. Wir haben in alledem eine ſich langſam,

aber ſicher vorbereitende Revolution auf dem Gebiete der Geſchlechts

moral, die wir nicht außer acht laſſen dürfen.

Nun aber taucht hier eine Befürchtung auf, die keineswegs

ohne weiteres abzuweiſen iſt: Würde eine Verallgemeinerung

dieſer Auffaſſung der Mutterſchaft als eines zu ſeiner Recht

fertigung der Ehe nicht bedürfenden Selbſtzweckes, würde ihre

weitgehende materielle Sicherſtellung nicht eine völlige Zucht- und

Sittenloſigkeit, ja geradezu einen ataviſtiſchen Rückſchlag in die

Zeit allgemeiner Promiſcuität zur Folge haben?

Wir müſſen, um eine Antwort auf dieſe Frage finden zu

können, vor allen Dingen prüfen: wie kommt heute die uneheliche

Mutterſchaft zuſtande? In der überwiegenden Zahl der mit etwa

180 000 pro Jahr angenommenen Fälle auf Grund der naiven

Auffaſſung der geſchlechtlichen Beziehungen, die in der breiten
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Maſſe des Volkes gang und gäbe iſt. In den meiſten ländlichen

Gegenden gilt außerehelicher Geſchlechtsverkehr und Mutterſchaft

keineswegs als infamierend; unter der guten Fabrikbevölkerung

pflegt meiſt nach eingetretener Schwangerſchaft und vorausgeſetzt,

daß die Mittel reichen, die Legaliſierung des Bundes zu erfolgen.

Auch gibt es innerhalb dieſer Volksſchichten zahlreiche ſogenannte

Konkubinate, die ſich von der Ehe nur durch den Mangel der

Legaliſation unterſcheiden und im übrigen ſo monogamiſch ſind,

als man es der legaliſierten Ehe irgend wünſchen kann. Im

Volke alſo wird eine Verallgemeinerung der für die Gebildeten

ſo neuen Auffaſſung vom Weſen der Mutterſchaft nur der naiven

und gefühlmäßigen Übung zu einem theoretiſchen Ausdruck ver

helfen und im übrigen kaum etwas ändern.

Bleiben die Fälle, in denen außereheliche Mutterſchaft in

folge Verführung durch einen nicht der eigenen Klaſſe angehörenden

Mann oder aber innerhalb der in monogamiſchen Werturteilen

eigentumsrechtlichen Urſprunges befangenen Volksſchichten eintritt.

Die Weſensgeſchichte dieſer Fälle zeigt uns Leichtſinn oder Leiden

ſchaft, nicht ſelten auch materielle Not. Dieſer letzte Grund wird

wegfallen in demſelben Grade, in dem das weibliche Geſchlecht

wirtſchaftlich ſelbſtändiger und erfolgreicher wird. Mit dem

Leichtſinn und der jugendlichen Leidenſchaftlichkeit wird man in

kaum höheren Grade zu rechnen haben, als es heute bereits der

Fall iſt, denn für die, die weder das eine noch das andere ſind,

werden an Stelle der heutigen Hemmungsvorſtellungen der Schande

und vorgeblichen moraliſchen Verworfenheit jene anderen treten,

die da heißen Vereinſamung, Laſt und Sorge für ein Kind, ohne

daß da ein Menſch iſt, der tragen und ſorgen hilft, und werden

ebenſo ſtark ſein, auch wenn der Mutter mit dem Kinde weder

die ethiſche Wertſchätzung noch der materielle Schutz fehlen wird.

Denn man vergeſſe nicht, daß die unbedingte Anerkennung der

Mutterſchaft an ſich keineswegs ein Aufhören der Lebens

gemeinſchaft herbeiführen ſoll oder gar muß, die ſich Ehe nennt.

Man könnte dieſer Befürchtung einige Bedeutung beimeſſen,

wenn Ehe nur den Wunſch nach dem Kinde in ſich ſchlöſſe. Ehe

iſt aber mehr, iſt Selbſtzweck, geſetzt zur allſeitigen Erfüllung und

Bereicherung des Lebens der Eheſchließenden. Jeder Mann,

jedes Weib iſt ſich Selbſtzweck, der primäre Inſtinkt iſt immer

der der Selbſtbehauptung. Uns wollen wir ein mit allem Schönen

reicherfülltes Leben nach unſerer Eigenart geſtalten, wir ſelbſt ſind

unſere Lebensſehnſucht und der Altruismus greiſenhafter Ent
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ſagung iſt der Selbſtliebe der Jugend fremd. Von dieſer Warte

aus geſehen, iſt die Elternſchaft das Sekundäre, die nachgeborene

Antwort auf die Ewigkeitsfrage unſeres Lebensinſtinktes, unſer

Tribut an den Fortbeſtand der Art. Das Fürandereſein ent

wickelt ſich als die Frucht des reifen Alters, das Fürſtchſein iſt

der gerechte Anſpruch der Jugend, die nur dann wachſen und

werden kann, wenn ſie für ſich iſt. Aus dieſem Grunde wird

auch unter der Herrſchaft einer freieren Geſchlechtsmoral die Frau

beim Eingehen einer geſchlechtlichen Verbindung nicht ſo ſehr und

ganz gewiß nicht nur an das Kind, ſondern an den Mann als

Lebensgefährten denken. So verflüchtigt ſich, auch von hier aus

geſehen, die Furcht vor dem Überhandnehmen einer auf die Mit

erziehung und Fürſorge des Vaters verzichtenden Mutterſchaft.

Dabei kann es gewiß häufiger, als dies heute geſchieht, vor

kommen, daß eine Frau, die im Rauſche der Leidenſchaft ſich hin

gegeben hat und die, ſo wie die Dinge heute liegen, lieber das

Joch einer verhaßten Ehe als die ſogenannte Schande auf ſich

nimmt, es in Zukunft ablehnen würde, den unwürdigen Vater

ihres Kindes zum Lebensgefährten zu wählen. Das aber wäre

kein ethiſcher Rückgang, ſondern ein begrüßenswerter Fortſchritt

auf dem Gebiete der Geſchlechtsmoral.

Mutterſchaft und geiſtige Arbeit.

Wir müſſen ſelbſt etwas ſein, um anderen etwas ſein zu

können. Dies iſt der ſichere Punkt, von dem aus das Verhältnis

von Mutterſchaft und geiſtiger Arbeit beurteilt werden muß.

Vielen iſt das Weib als Gebärerin, als das gedankenloſe,

unreflektierende Stück Natur die ſympathiſchſte Erſcheinung. Nicht

aus Böswilligkeit urteilen ſie ſo. Das Weib, dieſer Jungbrunnen

natürlicher Kraft, dieſe glückliche ſtofflich-ſinnliche Ergänzung der

im Manne verkörperten Geiſtesſtärke, wird ſeine Aufgabe, die

Mutter blühender Kinder zu werden, dann am beſten erfüllen

können, wenn der Humus ihres ganzen Seins, undurchfurcht von

dem Pfluge der Gedankenarbeit, in den Dienſt der Generation

geſtellt wird. Das blühende, geſunde, aber geiſtig völlig unkulti

vierte Weib gilt ihnen als die in jedem Sinne zu bevorzugende,

beſſere Mutter.

Auch befürchten ſie, daß ein doppeltes, das heißt von Vater

und Mutter herrührendes intellektuelles Erbe zur intellektuellen

Hypertrophie, zu körperlicher und geiſtiger Entartung führen könne,

wie auch, daß das intellektuelle Weib überhaupt nicht mehr geneigt
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ſein werde, ſich der mütterlichen Funktion zu unterziehen, und auf

dieſe Weiſe eine bedauerlich große Doſis in der Anlage vor

handener geiſtiger Befähigung und Energie ihrer natürlichen

Aufgabe entzogen und ſtatt in Mütterlichkeit in die für das Weib

ewig unfruchtbare geiſtige Arbeit umgeſetzt werde. „Die höher

ſtehenden Männer bekommen ohnedem ſchon zu wenige Nach

kommen. Wenn der Nachwuchs der begabten Frauen ebenſo aus

fallen oder erheblich abnehmen würde, wie es die unvermeidliche

Folge des feminiſtiſchen Ideals, ja ſchon der emanzipatoriſchen

Beſtrebungen iſt, ſo müßte das betreffende Volk an geiſtiger

Begabung, d. h. in ſeinem ganzen Werte mit Rieſenſchritten

zurückgehen“ und „ich ſehe nicht, wie die Folge vermieden werden

könnte, daß gerade die beſten, d. h. die energiſchſten, geſundeſten,

begabteſten Frauen die wenigſten Kinder bekommen würden.“ Die

männliche Kaſſandra, die ſich alſo vernehmen läßt*), behauptet auch,

„daß die anderweitig intereſſierte und geſättigte Frau keine große

Familie begehrt, und daß ſchließlich nur die, die zu dumm oder

zu ſchwach ſind, um einen ſelbſtändigen Beruf auszuüben, oder

die zu wenig Ausdauer beſitzen, ſich ausſchließlich dem Mutter

berufe widmen werden. Es wird eine Schande für eine Frau

werden, bloß Mutter zu ſein!“

An ſolch eingewurzelten Auffaſſungen rüttelt auch die Tat

ſache nicht, daß Tauſende von geiſtig regen und auf dem Gebiet

ſelbſtändiger Geiſtesarbeit tätigen Frauen daneben gute Mütter

ſind, blühende, ſorgfältig erzogene Kinder und wohlgeordnete

Haushaltungen beſitzen, in denen ſie eine keineswegs beſchauliche,

ſondern eine höchſt tätige und verantwortliche Rolle ſpielen.

Daher muß man ſich ſchon der Mühe unterziehen, ſolche Irrtümer

von der Wurzel her zu widerlegen. Nehmen wir gleich noch eine

Bekundung hinzu, die in gewiſſem Sinne den angeführten Be

hauptungen Recht gibt, indem ſie die relative Unvereinbarkeit von

Mutterſchaft und geiſtiger Arbeit feſtlegt. Helene Simon und

Adele Gerhard kommen in ihrer bekannten Schrift*) auf Grund

der ihnen von ſchaffenden Frauen gemachten Angaben zu dem

Schluß, daß „in der Mehrzahl der Berufe ein Konflikt zwiſchen

geiſtigem und künſtleriſchem Schaffen und dem erfüllten Frauen

leben unvermeidlich iſt . . . .“ Darum „iſt es der Maßſtab des

*) Feminismus und Raſſe von Dr. S. R. Steinmetz in der Zeitſchrift

für Sozialwiſſenſchaft, VII. Jahrgang, 1904, Heft 12.

*) Mutterſchaft und geiſtige Arbeit, Berlin 1901, Verlag: Reimer,

S. 321 f.
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unerſetzlichen Kulturwertes, der an die geiſtige Arbeit der Mutter

angelegt werden muß und über ihre Exiſtenzberechtigung ent

ſcheidet – nicht die Möglichkeit einer idealen Vereinbarkeit mit

dem Frauenleben.“ Alſo auch hier nicht eine Rechtfertigung aus

der Sache ſelbſt, das heißt in und durch die Mütterlichkeit und

Mutterſchaft, ſondern aus, wenn ſchon ſehr erheblichen, Neben

gründen. Auch hier ein Surrogat ſtatt einer Eſſenz.

Ich geſtehe, da nicht folgen zu können. Die negativen An

gaben einer Anzahl (nicht aller) von Auskunftsperſonen ſind für

die angeführten Einzelfälle zweifellos zutreffend. Laſſen ſie die

daran geknüpften Folgerungen in vollem Umfange zu, erſchöpfen

ſie die ganze Tiefe des in Rede ſtehenden Problems, und iſt

Geiſteskultur und ſelbſtſchöpferiſche, geiſtige Arbeit von keinem

anderen Punkte aus zu rechtfertigen und die ihr innewohnende

Gefahr zu mindern oder zu beſeitigen, dann müſſen wir logiſcher

weiſe aus unſerem Zukunftsbilde die intellektuelle Frau aus

ſchalten.

Fangen wir mit dem Anfang an. Das Weib ein Reſervoir

unverbrauchter, aber auch ungepflegter Körper- und Geiſteskraft.

Man könnte mit dieſem mütterlichen Erbe wohl zufrieden ſein,

wenn die Mutter nur die Gebärerin und nicht zugleich die

Pflegerin und Erzieherin des Kindes wäre, die weit – weit über

die Geburt hinaus ihm ihre beſten Körper- und Seelenkräfte zu

eigen geben, es an Leib und Seele formen und bilden und es ſo

lange ſtützen und ſtärken ſoll, bis es ſtark genug iſt, der Stütze

entraten zu können. Statt vieler Worte, um den ganzen Umkreis,

die ganze Verantwortung dieſer Aufgabe zu kennzeichnen, nur

eine Frage: Wie viel Mütter haben wir denn, die der rein

phyſiologiſchen Pflegeaufgabe in einwandfreier und alleweg zweck

dienlicher Art zu genügen, wie viele, die in Wirklichkeit zu er

ziehen vermögen? Die einen ſind die willenloſen Sklaven, die

anderen die grauſamen Tyrannen ihrer Kinder, von dem eigent

lichen Weſen erziehlicher Beeinfluſſung haben die wenigſten eine

Ahnung. Sie wiſſen nicht, daß einen Menſchen pflegen nicht

heißt, ſeine wechſelnden Launen und Forderungen befriedigen, ihn

erziehen, nicht, in einem fort, ohne Sinn und Verſtand, an ihm

herumkommandieren. Die Aufgabe der Erziehung iſt, unter ſorg

licher Prüfung der vorhandenen Kräfte und Anlagen, das Kind

zu einem ſchönen Gleichmaß des Wollens und Könnens heran

zubilden, es immer kräftiger, immer widerſtandsfähiger zu machen.

Und in pſychiſcher Beziehung heißt erziehen: mit unendlicher Liebe,



94 Henriette Fürth.

unendlicher Sorgfalt und einem unerſchöpflichen Fonds des auf

Wiſſen und folgerichtiges Erkennen gegründeten Verſtändniſſes

den pſychiſchen und geiſtigen Anlagen zu Hilfe kommen, hier

fördernd, dort hemmend, aber immer unmerkbar und mit dem

Herzenstakt des Wiſſenden, Verſtehenden, Liebenden.

Noch eines: Nichts in der Welt und erſt recht nichts in der

Erziehung, wie überhaupt im Leben des Kindes iſt klein und un

bedeutend. Alles iſt eine Kette, deren einzelne Glieder ineinander

paſſen müſſen, ſoll nicht das Ebenmaß des Ganzen wie ſeine

Haltbarkeit gefährdet werden. Wehe dem Erzieher, der irgend

etwas für unweſentlich anſieht, oder der ſich nur auf die großen

Erziehungsaktionen mit viel Pathos und Moralpauken hinaus

ſpielt. So eine große Sache kommt ja ab und an wohl mal vor

und kann, wenn ſie ſich nicht häufig wiederholt, zu einem Höhe

punkt des Erziehungswerkes werden, der, große Erregungen mit

ſich führend, große Wirkungen auslöſt. In der Hauptſache aber

ſollte der Erzieher ſtets deſſen eingedenk bleiben, daß gar keine

Erziehung die beſte iſt. Nicht gezogen ſollen die Kinder werden,

ſondern ſie ſollen wachſen. Aus der ſelbſterworbenen Erkenntnis

der Urſächlichkeit und Bedingtheit alles Geſchehens ſoll dem Kinde

Belehrung kommen. Wir können nur das Walten dieſer urſäch

lichen Verknüpfung unmerklich unterſtreichen und dem Kinde deutlich

machen. Ein Beiſpiel geben und ſehen lehren, das iſt der Er

ziehungsweisheit letzter Schluß.

Iſt aber dieſe Erkenntnis den Erziehern eigen oder erreichbar,

die ſelbſt nicht erzogen ſind? Und iſt es darum nicht unerläßlich,

daß die erzogen ſeien, denen man die grundlegende, d. i. alſo

lebenentſcheidende Erziehung der Kinder anvertraut? Brauchen

wir nicht erzogene Mütter? Und wäre, wenn es keinen anderen

Grund gäbe, dieſer eine nicht ausreichend, den Anſpruch der

Frauen auf die höchſte und erleſenſte Kultur des Geiſtes und

Herzens zu rechtfertigen und zu ſichern?

Gedenken wir nun auch noch mit einem Worte der Überheb

lichkeit, mit der ſo oft heranwachſende Söhne auf die geiſtig arme

und ungebildete Mutter herabſehen, und fragen wir ferner, wer

ſeinem Manne, ſeinen Kindern, ſeinem Heim mehr zu geben hat:

das mühſelig ſich abquälende Haustierchen, das ſich ewig hetzt

und niemals fertig wird, das den von der Arbeit heimkehrenden

Mann mit dem kleinlichen Jammer hauswirtſchaftlicher Nöte plagt

und nie Zeit hat, auf das Innenleben der Kinder einzugehen, –

oder die geiſtig hochſtehende Genoſſin, der gute Kamerad des
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Mannes, deren Verſtändnis bei ihm und ſeiner Arbeit iſt, die

Hausfrau, die ihre Obliegenheiten mit der Ruhe, Sicherheit und

Raſchheit des denkenden Menſchen erledigt, die herzenswarme, ge

mütstiefe Mutter, die ihren Kindern auf alle Höhen und in alle

Tiefen des erwachenden und wachſenden Geiſtes- und Empfindungs

lebens zu folgen vermag und ihr Heim zu einer Stätte anregen

der und gemütvoller Behaglichkeit macht?

Die Antwort wird hier wohl niemandem ſchwer fallen. Aber

ſie erſchöpft nur eine Seite des Problems. Da bleiben die Frauen,

von denen man annimmt, daß eine ausgebreitete geiſtige Berufs

arbeit ihren hausmütterlich-wirtſchaftlichen Pflichtenkreis beein

trächtige, und jene, von denen man vermutet, daß ſie auf die Ehe

überhaupt, zumindeſt aber auf eheliche Fruchtbarkeit um ihrer

geiſtigen Miſſion willen verzichten.

Bezüglich der erſteren können wir uns kurz faſſen. Das iſt

eine Frage, die ſich nur von Fall zu Fall entſcheiden läßt und

mit der die einzelnen ſich abzufinden haben werden. Von der

körperlichen Verfaſſung, von der Spannkraft der Nerven, von der

größeren oder geringeren Leichtigkeit des geiſtigen Schaffens und

Hervorbringens wird jeweils die Leiſtungsfähigkeit wie auch die

Vereinbarkeit von Mutterſchaft und geiſtiger Arbeit abhängig ſein.

Unbedingt gilt das jedenfalls für die Arbeit des Gelehrten und

des ſchaffenden Künſtlers. Eine Einſchränkung erfährt es für die

darſtellenden Künſte, den Beruf der Arztin, Lehrerin, wie über

haupt für jeden Beruf, der den Ausübenden die Einhaltung genauer

Zeitmaße aufzwingt und ihnen nicht geſtattet, ihre Arbeitszeit be

liebig zu wählen. Soweit aber die hier möglichen und vorauszu

ſehenden Störungen die Mutter allein angehen (bei ſchweren

Krankheitsfällen, wichtigen Veränderungen uſw. ſind beide Eltern

gleichmäßig intereſſiert), werden ſie durchgängig nicht mehr als

zehn Lebensjahre umfaſſen und außerdem, wie wir ſpäter ſehen

werden, durch entſprechende Vorkehrungen der nicht organiſch mit

der Mutterſchaft verknüpften Hemmungen zu entkleiden ſein.

Ganz gewiß aber können dieſe nur für einen Teil der Frauen

welt zuſtändigen Erwägungen nicht zu der Behauptung berechtigen,

daß Mutterſchaft und geiſtige Arbeit im allgemeinen unvereinbar

ſeien.

Auch die zweite Vermutung iſt unzutreffend und durch viel

fache Erfahrung widerlegt. Weit eher werden die weiblichen

Drohnen, die genußſüchtigen Anbeterinnen ihres eigenen lieben
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Ich auf eine die Pflichtzahl überſteigende oder auf Nachkommen

ſchaft überhaupt verzichten, als das geiſtig reiche Weib, dem die

Ehe mit einem gleichgeſtimmten Manne die höchſte Lebenserfüllung,

die Erziehung lebensvoller, blühender Kinder die beſte Bürgſchaft

für die Verwirklichung ſeiner Ewigkeitsſehnſucht iſt. So lange

man von Goethe ſpricht, wird Frau Aja unvergeſſen ſein! Aber

durch ſeine Taten fortleben zu wollen? Wer dürfte ſo kühn ſein,

ſeine Taten auf einem von Anlagen und Leiſtung aller Art ſo

reich gedüngten Kulturboden als in die fernſte Ferne fortwirkend

zu empfinden? Müſſen wir alle uns nicht ſagen, daß unſer

Kultureinſatz, groß wie er uns oder anderen erſcheine, im beſten

Falle nichts iſt als ein flüchtiges Samenkorn, deſſen Gedeihen

von Wind und Wetter tauſendfacher Zufälligkeiten abhängig iſt?

Und müſſen wir uns auf der anderen Seite nicht ſagen, daß unſere

beſte Möglichkeit, bleibende Kulturwerte zu ſchaffen, darin beſteht,

tüchtige Kinder heranzubilden, fortwirkende lebendige Aus

ſtrahlungen unſeres Seins? Sie ſind zugleich der Hafen der Liebe,

in dem wir vor Anker gehen, wenn wir müde von unſeren vergeb

lichen Hoffnungen und Träumen, müde der Fatamorgana, die

man Leben nennt, uns zur Ruhe betten möchten.

Wer da glaubt, daß die Geiſtesarbeiterin das nicht ebenſo,

daß ſie es nicht noch viel eindringlicher und zwingender empfinde,

als das gedankenloſe Weibchen oder das gute Haustierchen, der

beweiſt damit nur, daß er das ſchaffende Weib nicht kennt, oder

daß er mißleitet iſt von den Ausſprüchen und Offenbarungen jener

weiblichen Wiſſensfatzken und Pſeudoemanzipierten, die An

empfinder auf allen Lebensgebieten ſind und ſich und ihre After

weisheit ſo komiſch wichtig nehmen.

Die an Herz und Geiſt gleichgebildete Frau wird, ſo hoch

ſie auch Wiſſen und Können einſchätzt und gleichviel, ob ſie ſelbſt

eine Schaffende oder nur eine Empfangende iſt, niemals freiwillig

auf das höchſte, reichſte und zukunftsſicherſte Glück im Leben des

Weibes, auf die Mutterſchaft, verzichten. Es ſteht vielmehr zu

hoffen, daß ſie ſie in einem ganz anderen, höheren Sinne wollen

wird, als dies heute durchgängig der Fall iſt, daß ſie danach

trachten wird, die Ehe im vollen Gefühl der Verantwortung für

das noch ungeborene Geſchlecht zu ſchließen, darum bei der Wahl

des Gatten von ganz anderen Vorausſetzungen ausgehend.

Jenen anderen Frauen aber, denen das Geſchick dieſe Er

füllung verſagte, ſowie den wenigen, die nichts Mütterliches in
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ſich empfinden und darum Ehe und Mutterſchaft ablehnen, und

endlich jenen, die neben der Mütterlichkeit und Mutterſchaft noch

Kraft, Mut und Können genug beſitzen, in der Arena des Geiſtes

mitzukämpfen, wird eine freiere und ſchönere Zukunft weder den

uneingeſchränkten Wettbewerb mit dem Manne, noch auch da,

wo ſie verdient iſt, die Siegespalme verſagen. Von vornherein

wird es nicht heißen: hie Mann! hie Weib! ſondern: hie Menſch!

und es wird vom Wollen und Können jedes einzelnen abhängen,

welche Lebenspfade er wandeln will.

Nun bleibt noch eines zu beſprechen: die Befürchtung, daß

mit fortſchreitender Geiſteskultur des Weibes ein Überwiegen in

tellektueller Einflüſſe bei der Nachkommenſchaft, ein Hervortreten

geiſtiger Potenzen auf Koſten der körperlichen Tüchtigkeit oder

gar, infolge der Verdoppelung des intellektuellen Erbes, eine

geiſtige Entartung erfolgen könne. Dem iſt zu entgegnen, daß

das beſte Schutzmittel gegen die Übertreibung der nervöſen An

ſpannung bezw. der beſte Ausgleich in den gegen früher unendlich

geſteigerten Leibesübungen zu finden iſt, in der Wertſchätzung, die

man neuerdings in den Schulen und in allen Bevölkerungskreiſen

ſportlichen Übungen mannigfachſter Art zuteil werden läßt. Der

Sport, dieWanderungen bilden ein heilſames Gegengewicht gegenüber

der übergroßen Inanſpruchnahme und Ausbildung der reinen Hirn

tätigkeit. Die Geiſtesarbeiter, Männer und Frauen, mindeſtens

ſoweit ſie vernünftig ſind und der Kampf ums Daſein es geſtattet,

tragen Sorge, daß ſich der intenſiven Geiſtesarbeit die körperliche

LÜbung geſelle. Die Lebensumſtände ſind freilich häufig derart,

daß ein ſolch wohltuender Wechſel von geiſtiger und körperlicher

Betätigung nicht oder nicht in genügendem Umfang eintreten kann.

Tauſende fallen dem Moloch der Not auf dem Felde der Geiſtes

wie der körperlichen Arbeit zum Opfer. Aber ſo wie wir nicht

blind ſind gegen die Urſachen dieſer verhängnisvollen Verkettung,

ſind wir auch ſtändig bemüht, ihr durch vorbeugende und beſſernde

Maßnahmen mannigfachſter Art zu begegnen, deren wichtigſte,

von uns noch zu beſprechende, auf dem Gebiet der Ordnung und

Regelung der beruflichen Arbeitsbedingungen zu finden ſind. Wir,

die wir die Richtlinien der Zukunft umgrenzen wollen, dürfen alſo

in dieſem Zuſammenhang die unvermeidbaren Begleiterſcheinungen

des Heute minder belaſtend empfinden. Die Hauptſache iſt, daß

wir uns über ihre Urſachen und über ihre Bedingtheit Klarheit

verſchaffen. Damit iſt uns die Möglichkeit, Abhilfemittel zu

finden, erleichtert, und wir dürfen zu dieſer Aufgabe s Erkennt

WII
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nis mit hinübernehmen, daß nicht die fortſchreitende Geiſteskultur

der Frauen es iſt, die hier das Kulturganze bedroht, ſondern Um

ſtände, an denen die Menſchen ohne Unterſchied des Geſchlechtes

teilhaben und denen nur durch eine zweckentſprechende Anderung

der allgemeinen Lebensbedingungen ihr Stachel genommen werden

kann.

[Fortſetzung.]

Im Heidekraut.

Von Paul Schulze - Berghof.

S. as Abfahrtsſignal der Lokomotive ſchrillte mit kurzem, gellendem

Pfiff durch den Nebel, der noch unentſchloſſen zwiſchen Himmel und

Erde ſchwankte. Dann kam aus der ſchwarzen, eiſernen Kehle noch ein

paarmal ein gepreßtes Stöhnen, und weiter haſtete der Zug.

Die Halteſtelle des kleinen Heidedorfes lag wieder ſtill wie ein

Wärterhäuschen am Tore zum Schloßgarten der Einſamkeit. Der dienſt

tuende Alte, der in ſeiner Perſon das Amt eines Stationsvorſtehers,

Telegraphiſten, Billeteurs, Weichenſtellers, Laternenputzers und noch einige

andere Nebenämter vereinigte und jetzt die Schranken öffnete, betrachtete neu

gierig den Fremden, der allein dem Zuge entſtiegen war und nun mit etwas

nachläſſigem Gange und nicht beſonders eiligem Schritte über den Schienen

weg kam. Eine gewiſſe Müdigkeit und Schlaffheit, nicht phyſiſcher, ſondern

mehr ſeeliſcher Art, lag in der Haltung dieſer hochgewachſenen, kräftigen

Männergeſtalt. Hätte ein Maler den Morgen mit ſeinen feuchtſchweren

Nebelwolken, unter denen Halm und Blatt, Strauch und Baum ſich tiefer

zur Erde neigten, im Bilde feſtgehalten, ſo konnte er keine beſſere Staffage

finden, als dieſen trübſeligen Fremdling, der mit leicht vorgebeugtem Ober

körper und ſinnend geſenktem Haupte dahinſchritt. Er wandte ſich der

Chauſſee zu, die ſich als ſcharfe Grenzlinie zwiſchen dem altersgrauen

Geeſtland und der jungen, dunklen Marſcherde hinzog. Zu beiden Seiten

lagen die Gehöfte und dahinter zur Linken des Dahinſchreitenden die un

fruchtbaren Heidehügel, zur Rechten die Felder und Wieſen der Niederung.

Das näher kommende Geraſſel eines Wagens weckte ihn aus ſeiner Selbſt

vergeſſenheit. Mit einer Art Trotz warf er das Haupt in den Nacken, und

ein edler Stolz, der ihn hinderte, ſeine Blöße und ſeine Sorgen vor der

Welt zur Schau zu tragen, gab der Körperhaltung wieder Feſtigkeit und

Entſchloſſenheit. Und wie ſein Auge nun über die Gegend ſchweifte, da

zuckte es bitter um den Mund; denn was hier vor ihm lag, war nur ein

ein Gleichnis von ſeinem Selbſt: halb Wüſte und halb Fruchtgarten.
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Dem erſten grellen Blitze gleich ſchoß dieſer Gedanke durch den Kopf,

und nun wetterleuchtete es ohn' Ende. Ein Gedanke jagte den anderen, um

ſchon auf halbem Wege von einem neuen durchkreuzt zu werden, und ſo

ging es fort und ſteigerte ſich zum grandioſen Gedankenſpiel. Die fieber

hafte Tätigkeit des Gehirns übertrug ſich auf den Körper. Eiliger wurden

die Schritte; mit krampfhafter Energie umklammerte die Hand den Eichen

ſtock und ließ ihn mehrmals durch die Luft ſauſen. Hinter dem letzten

Gehöfte des Dorfes zweigte ſich ein Weg in die Heide ab, in das gelobte

Land der großen Einſamkeit. Ihm folgte der Fremde wie einem wohl

bekannten Pfade.

Zwiſchen den grauen Hügeln ſchlängelte ſich der Pfad endlos und

immerfort aufwärts führend dahin. Anfangs verſanken die Füße des

Wandernden faſt bis zu den Knöcheln im taufeuchten Sande. Dann ver

engte ſich der Weg zu einem ſchmalen Fußpfade, der trockener und feſter

wurde, aber vielfach infolge der Spätſommerdürre geborſten und zerriſſen

und von den Regenbächen an vielen Stellen ausgehöhlt und unterſpült war.

Hier ſperrte ein Ginſterſtrauch, dort eine Birke oder verkrüppelte Eiche den

Weg. Der Fremde achtete auf nichts und verfolgte mit mechaniſcher Sicher

heit den Pfad. Er mochte faſt eine halbe Stunde ſo dahingeſtürmt ſein,

als er einen Augenblick ſtillſtand, die Schweißtropfen von der Stirn trocknete,

ſich umſchaute und murmelte: „Ja, ja, das iſt der Weg für mich, der Weg

verfluchter grauer Sorge. Bald rechts, bald links, bald auf, bald ab –

und nichts als hungrige Öde! Doch wer heißt mich denn hier gehen?

Wer? Wenn ich nicht will!“ – Er wandte ſich finſter zur Seite und lief

den Abhang des Hügels hinauf, als gälte es, eine Baſtion zu nehmen. Er

erreichte erſchöpft den Gipfel und ſank in das naſſe Heidekraut, ſtieß den

Stock vor ſich in die Erde, umklammerte ihn mit ſeinen Händen und ließ

den Kopf darauf ſinken.

Über Günther – nennen wir ihn ſo – drang ſiegreich die Sonne durch

die Nebel, die ſich zu großen, weißen Haufen zuſammenballten und höher

ſtiegen, um ſpäter von dem Himmelsblau aufgeſogen zu werden. Plötzlich

hob der Flüchtling den Kopf, ſprang dann auf und ſchaute ſich um. Ein

wunderſames Leuchten verklärte ſein Auge, als es wie mit einem Zauber

ſchlage alle die Herrlichkeiten in ſich aufnahm. Endlos dehnten ſich vor ihm

die braunen Hügelketten mit dem ſtruppigen Heidekraut, auf dem jetzt der

violettrote Blütenſchimmer ruhte, wie verſchämte Röte auf Mädchenwangen.

Seitwärts am Abhange des Geeſtrückens reckte ein Kiefernwald ſeine dunklen

Baumwipfel empor, und aus ihm tauchten wie hellere Eilande die Wipfel

kleinerer Laubbeſtände hervor. Über den Wäldern ſchwebte noch der feine,

weiche Ton des Nebelgraues, während der Himmel auf das Aſchenbrödel

der Natur mit hellem, leuchtendem Auge ſah.

Und wie Günther nun ſo daſtand, in Betrachtung verſunken, da ſchien

ſein ganzes inneres Weſen aus tiefſter Bruſt Atem zu holen. Nicht die

weichen Farbennuancen, nicht der Reiz der Linien in dieſem Bilde kamen

ihm zum Bewußtſein, ſondern er ſah nur eine einzige, alleine Natur

wunderbar in ihrer Harmonie, groß und erhaben in ihrer Ruhe und Stille

Wie zwei Freunde, wenn ſie in ſtiller Mitternacht beieinander ſitzen und

ihre geheimſten, reinſten und heiligſten Gedanken austauſchen, ſo daß ſich

Seele in Seele verſenkt und glücklicher und reicher die eine aus der anderen

7 +
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wieder emporſteigt, ſich wohl ſchließlich in die Arme ſinken oder feſt die

Hände faſſen, um für das Unausſprechliche einen Ausdruck zu finden, ſo

hätte er ſich hier an die Bruſt der Natur werfen mögen, und all ſein Entzücken,

ſeine Andacht löſte ſich auf in ein paar große Tränen, die zu ihren Himmels

ſchweſtern im dürren Kraute fielen.

Noch immer lagerten und ſchwebten über der Niederung die Wolken

gleich einem großen Zeltdach, in dem ſich der Wind fängt, und das hier und

da ſchon von ihm zerfetzt iſt. Durch die zerriſſene graue Decke ſtrömte dann

das Sonnenlicht und verzauberte den grünen Wieſenplan, eine Baumgruppe

oder einen Bauernhof mit den angrenzenden Feldern durch ſeine Lichteffekte.

Des einſamen Grüblers Aufmerkſamkeit wurde dadurch wieder geweckt.

Er ſchaute hin und durchforſchte das Grau. Dort hinten, nahe am

Horizont, lagerte tief unten der Nebel noch am dichteſten und

ſchwerſten. Da hatte der mächtige Strom ſeine Straße, und da mußte

ja auch die Stadt liegen. Und richtig, höher hinauf am Himmel blitzte es

auf; eine Turmſpitze ragte hinein in die reinere Luft, und ihr Kreuz funkelte

im Sonnenſchein. – „Goldenes Kreuz – vergoldetes Kreuz,“ ſagte er mit

Nachdruck und ſcharfer Betonung, „vergoldetes, gleißendes Kreuz, du biſt

das wahre Symbol für die arme Herde unter dir! – Weg, weg!“ – Da

mit wandte er ſich nnd ging den Abhang hinunter immer tiefer in die Heide

hinein.

Sein Gang war jetzt ruhiger und feſter geworden; er ſtürmte nicht

mehr ohne Augen und Ohr für ſeine Umgebung dahin, benutzte den Stock

wirklich als Stütze und ließ ihn nicht mehr erregt durch die Luft ſauſen.

Kein Laut eines Menſchen und menſchlicher Tätigkeit drang hierher, keine

Hütte, kein Ackerfeld erinnerte ihn hier an die menſchliche Geſellſchaft und

menſchliche Kultur, nichts als braune Heidehügel zur Rechten uud zur

Linken, zwiſchen denen ſich der kaum ſichtbare, vom Heidekraut überwucherte

Pfad hinzog. Keine Vogelſtimme ließ ſich hören, vergebens durchſuchte das

Ange den Himmel, kein Flügel, der die Luft durchſchnitt, keine Wolke, die

den weiten Raum belebte. Hier wohnte die Vergeſſenheit, das waren ihre

Gefilde. Ihr Hauch, der die Menſchen immer ſo ſchmerzlich berührt, ſo

traurig und verzagt macht, vor dem ſie wie furchtſame Kinder fliehen, tat

ihm wohl. Vergeſſen wollte er, ſtill ſollte es in ihm werden, ſtill werden

und dann –

Er blieb ſtehen und betrachtete den Hügel, der vor ihm lag. Das

Heidekraut war bis auf die Wurzel abgeſengt, kohlſchwarze Aſche bedeckte

den Abhang von oben bis unten, nur an einzelnen Stellen, wo ſelbſt die

anſpruchsloſe Erika und die trockene, graue Renntierflechte nicht leben konnten,

hatte ſich der Wüſtenſand mit der Aſche zu einem ſchwarzgrauen Staub

vermengt. Begann hier nicht ſchon das Nachbarreich des großen Paten

kindes der Vergeſſenheit, führte der Pfad nicht hinein in das Land des Todes?

Wieder ging er weiter, als wolle er ſich davon überzeugen, ob ſich der

ſchwarze Berg nicht vor ihm auftue. – Der Pfad wandte ſich um den

Berg herum, führte auf die Höhe und mündete in einen Fahrweg ein.

Günther hatte noch nicht die Höhe erreicht, als ein überraſchender Klang

ſein Ohr traf und ihn ſtill ſtehen hieß und lauſchen. War das nicht das

Plätſchern eines Wäſſerleins? Er eilte die paar Schritte hinauf und blickte

auf ein entzückendes Idyll. Nicht hundert Schritte entfernt ſtürzte ſich keck
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wie ein kleines Gebirgsbächlein das Waſſer rauſchend den Abhang hinab,

und weiter unterhalb breitete ſich ein liebliches Tal aus; grüne Wieſen mit

weidenden Rindern zogen ſich bis zu den grauen Strohdächern des kleinen

Heidedorfes, das faſt ganz im Laub der Bäume verſchwand. Selbſt ein

weniger empfängliches Gemüt hätte vor dieſem lieblichen Bilde ſtill ge

ſtanden und einen Ausdruck des Entzückens nicht unterdrücken können.

Unſer Freund betrachtete lange, folgte dann aber nicht dem Wege zum

Dorfe, ſondern wandte ſich nach der entgegengeſetzten Richtung. Ein Zug

des Unmuts zeigte ſich wieder im Geſicht. Einen Augenblick war ihm der

Gedanke gekommen, das Dorf zu durchſchreiten, aber ſchon im nächſten

lehnte ſich ſeine Gemütsſtimmung dagegen auf. Warum ſollte er ſich wieder

um den reinen Genuß bringen? Was würde er ſchließlich da finden? Viel

leicht einen tobenden, fluchenden Bauer, ein paar zankende Weiber, oder

von Entbehrung und von dem harten Kampf um das karge Brot entſtellte

Menſchengeſtalten. Nein, lieber aus der Ferne ſich durch den ſchönen Schein

erfreuen laſſen und dann weiter, weiter.

Er folgte eine Strecke dem Fahrwege, bemerkte einen Fußpfad, der

links abbog, und ſchlug dieſen ein. Und immer vorwärts ging's mit rüſtigem

Schritt, als hätte er ein Ziel vor ſich und als wäre ihm jede Straße, jeder

Pfad hier bekannt und vertraut. Und doch war ihm alles fremd; er

wußte nicht, wo er war, wußte nicht, wohin er wollte, wohin er kommen

würde. Die Sonne war nicht mehr weit von ihrer Mittagsſtellung, ſie

meinte es gut mit ihren Strahlen, und obſchon er längſt ſeinen Überzieher

ausgezogen hatte, perlte dem Heidewanderer der Schweiß auf der Stirn.

Er trocknete ſich die Stirn ab, ſchaute ſich um und wurde ſich jetzt erſt der

Situation bewußt. Die Zunge war trocken, und der Magen knurrte. Wenn

ihm doch nur ein Bächlein über den Weg laufen wollte, damit er die

Zunge etwas befeuchten könnte, dann würde er ihm folgen und ſchon zu

Menſchen kommen. Er wanderte bergauf, bergab, keine Kirchturmſpitze

zeigte ſich; ſchon wieder war eine halbe Stunde vergangen, und je mehr der

mahnende Quälgeiſt in ſeinem Körper ihm zuſetzte, deſto öfter griff er nach

der Weſtentaſche und zog die Uhr hervor.

Es war Mittag. Eine volle Stunde war er noch wieder marſchiert.

In der Luft zitterte und flimmerte der feine Mittagsglaſt, kaum ſtrich ein

Lüftchen über die Heide und ſtörte das braune Kind in ſeiner Mittagsruh.

Nur hin und wieder flog eine kleine Heideheuſchrecke, die unſichtbar an dem

Heidekrautgeſeſſen hatte, ſchnarrend auf und zeigte ihre roſafarbenen Flügel.

Wunderbar war der Mittagszauber der roten Steppe – aber: nur einen

Schluck Waſſer, ein Stück Schwarzbrot! knurrte der Magen.

Wieder ſtand unſer ſonderbarer Wanderer auf einem Hügelrücken, und

vor ihm lag eine flache, breite Talmulde. Da, was war das da in der

Mitte! Ein weißer Pfahl mit drei Armen. Sollte das ein Wegweiſer

ſein? Mit großen Sprüngen lief der Suchende hinunter. Wahrhaftig, ein

ſtummer, aber vortrefflicher Ratgeber hier mitten im Heidekraut. Keine

Fahrſtraße, kein Pfad ging von ihm aus; er deutete dem Wanderer nur

die Richtung an, in der er zu gehen hatte, um die einzelnen Ortſchaften zu

erreichen. „1 Std.“ – „1 Std.“, verkündeten zwei Arme außer dem Orts

namen; die Inſchrift des dritten war erbaulicher und verhieß nach einer

halben Stunde das Ziel.
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Unſer Freund beſann ſich nicht lange und ſchlug die Richtung des

dritten Armes ein. Als er den Kamm der nächſten Bodenwelle erreicht

hatte, ſtieß er einen kleinen Freudenjauchzer aus. Das Terrain fiel ſchnell

in kleinen Terraſſen ab, unten glänzte der Spiegel eines ziemlich breiten

Baches, ein Mühlrad klapperte, und nicht weit unterhalb der Mühle zeigten

ſich einige rote Ziegeldächer. Er ſchritt auf die Mühle zu, kam bald in einen

Fahrweg, der nach den diesſeits des Baches gelegenen Feldern führte, und

erreichte die Brücke. Er blieb hier ſtehen, lehnte ſich auf das Geländer,

ſchaute in die ſpiegelklare Flut, durch die ein paar Forellen ſchoſſen, und

ſog begierig die feuchte Luft ein. Der Weg führte über den Hof des Müllers,

wo Günther eine Magd antraf, die er nach einem Gaſthaus fragte. Nach

weiteren zehn Minuten hatte er es erreicht.

Unſer Freund trat in die Gaſtſtube, in der Viehhändler ſaßen und ein

unangenehm lautes Geſpräch führten. Er forderte ſich einen Cognac und

eine Selter und fragte nach der Küche. Der Wirt, ein hochgewachſener

Niederſachſe mit intelligenten Zügen, bedauerte, mit warmen Speiſen nicht

aufwarten zu können, und empfahl ein gutes Rührei und Schinken. Er

mochte es ſeinem Gaſt wohl anſehen, daß dieſer ſich hier nicht recht behag

lich in der Geſellſchaft fühlen würde, und machte ihn deshalb auf den Garten

aufmerkſam, wo Lauben, Tiſche und Bänke ſeien. Der Angekommene ging

erfreut auf den Vorſchlag ein, ließ ſich zunächſt noch eine trockene Schnitte

Schwarzbrot geben, damit die Zähne bis zur Ankunft der Hauptmahlzeit

ein wenig Arbeit hätten und der Magen etwas beruhigt würde, und ging

dann hinaus. Er wählte ſich ſeinen Platz unter einem großen Apfelbaume,

von dem aus er nicht nur den Garten überſehen konnte, ſondern auch einen

Blick auf die dahinter liegende Feldmark der Geeſt hatte, die wieder von

einem prächtigen Laubwalde begrenzt wurde.

Nachdem Günther ſein Eſſen mit dem beſten Appetit verzehrt hatte,

rollte er ſeinen Mantel zuſammen, benutzte ihn als Ruhekiſſen für ſeinen

Kopf und ſtreckte ſich der Länge nach auf die Bank. Er lag, die dampfende

Zigarre im Munde, ungeſtört und ungeniert auf dem Rücken, ſah zum

Himmel empor, deſſen duftiges Blau mit dem Grau der Alſte, dem abge

tönten Grün der Blätter, dem weichen Gelb und zarten Rot der Früchte

ſich zu einer wundervollen Harmonie fürs Auge vereinte. Das Gefühl der

Behaglichkeit nahm von ſeinem Innern Beſitz, in dem Unmut und Unraſt

gehauſt hatten, und durch den Körper zitterte bald eine kleine Welle

epikureiſcher Luſt. Er, deſſen Gedanken zuvor nicht Raum und Zeit kannten,

wollte ſein phyſiſches Wohlbefinden ſteigern, den Augenblick genießen und

halten. Günther beſtellte ſich bei dem Wirt, der in den Garten kam, um

nach ſeinem Gaſt zu ſehen, eine Flaſche Rotwein. Und während er dann

hier lag, ſeine Gläschen ſchlürfte, den Rauch in Ringen in die Luft ſtieß,

kam ihm der Gedanke, heute hier zu bleiben. Im nächſten Augenblicke

richtete er ſich auf, ging dem Hauſe zu und fragte nach einer Karte

der Umgegend. Der Wirt konnte damit dienen, und während beide noch

zuſammen ſprachen, hielt vor der Tür des Gaſthauſes ein Kremſer mit

einer lachenden und ſcherzenden Geſellſchaft an. Der Wirt entſchuldigte ſich,

empfing die angekommenen Gäſte, und unſer Freund ging in den Garten

zurück und vertiefte ſich in die Karte.

Es währte nicht lange, ſo erſchien die Geſellſchaft im Garten. Vorauf
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gingen vier junge Mädchen. Die Arme ineinandergeſchlungen, plauderten

ſie eifrig und ſuchten nach einem zuſagenden Platze; hinterher folgten drei

Matronen. Die Mädchen hatten ſchon einen Platz gefunden, als auf ein

mal eine den Fremden gewahr wurde, ſie tuſchelte ein paar Worte, die

übrigen Köpfe wandten ſich, einer nach dem anderen, nach der Seite hin,

und der erſte Anſiedelungsplan wurde ſchnell wieder aufgegeben. Sie

gingen an dem Tiſch vorüber, an dem der Fremde ſaß, und er mußte lächeln,

als er die kecken Blicke der Mädchen auffing. Die Mütter wollten anfangs

an dem erſten Tiſche ſitzen bleiben; als ihre Augen ſie belehrt hatten, fügten

ſie ſich den Wünſchen ihrer Kinder, und beehrten den Fremden beim Vor

übergehen mit einem leichten Neigen des Kopfes. Das junge Völkchen hatte

natürlich nicht lange Ruhe an ſeinem Platze, und zwei von den Mädchen

erhoben ſich wieder, um die Väter zu holen. Die eine war eine hochge

wachſene, kräftige, faſt zu üppige Figur für ihr Alter. Sie konnte höchſtens

ſiebzehn Jahre ſein und hatte die ſchwere blonde Flechte in einem Kranz

um das Haupt gelegt, der dem ſympathiſchen Geſicht einen ungemein an

ziehenden naiven Ausdruck verlieh. In ihrer ganzen Haltung unterſchied

ſie ſich vorteilhaft von ihren Freundinnen. Sie hatte nichts von der queck

ſilberhaften, auf Koketterie angelegten Beweglichkeit der anderen, ſondern

war ruhiger und natürlicher. Unſer Freund betrachtete ſie mit Wohlge

fallen und erwiderte den Blick, den ſie ihm aus ihren klaren, blaugrauen,

von dunkeln Wimpern überſchatteten Augen zuwarf.

Die Mädchen kamen bald zurück mit den Vätern, und wieder be

gegneten ſich die Blicke der beiden, feſter, wärmer und ſprechender als vor

hin. Günther hatte ſeine Karte zuſammengefaltet und beſchäftigte ſich

in Gedanken mit dem jungen Mädchen. Sein empfängliches Herz war

warm geworden, und ſeine Phantaſie ſpielte mit dem Mädchen ſo lebendig

und harmlos, wie nur ein Kind mit ſeiner Puppe umgehen kann. Er hatte

ſein Glas wieder gefüllt, und während er es langſam erhob, murmelte er

durch die Zähne: „Ein ſtilles Glas für dich, du holde Menſchenblüte!“ Er

ſann und träumte weiter, zog ein dünnes Oktavheft aus der Bruſttaſche,

griff nach dem Bleiſtift und begann zu ſchreiben.

Wunſch.

Die blonde Flechte,

Die du dir ums Haupt gelegt,

Ich wollt, ſie würde

Von meinen Händen gepflegt!

In deinem Auge,

Von heimlicher Liebe erfüllt,

Wollt' ich, da würde

Einſt all mein Sehnen geſtillt!

Dein weiches Brüſtchen,

In Seide und Tüll verſteckt,

Ich wollt, es würde

Von meinen Locken bedeckt!

Die Zeilen waren faſt in einem Zuge hingekritzelt. Nach der dritten

Strophe ſtockte der Schreiber und ſann einen Augenblick. Sollte noch mehr
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folgen? Nein. Punkt. Er las das Geſchriebene noch einmal, änderte noch

ein paar Worte und klappte das Buch zu. Er wollte den Gedanken in

einem zweiten Gedicht weiter ſpinnen; aber es ging nicht ſogleich. „Na,

dann nicht,“ murmelte er vor ſich hin und nahm das Buch, um es fortzu

ſtecken, ſchlug es aber wieder auf und las nochmals das Gedicht. Plötzlich

fuhr er mit ein paar kernigen Kreuz- und Querſtrichen darüber hin und

ſteckte das Buch beiſeite.

Unverbeſſerlicher Schwärmer, ſchalt er ſich ſelber, und ſein Kopf be

gann gegen das Herz zu ſtreiten. Der ſcharfe, feinfühlende Beobachter

warf alle bitteren Erfahrungen und Enttäuſchungen in ſeine Wagſchale, ſo

daß die des phantaſievollen Idealiſten mit ihren optimiſtiſchen Träumen von

Schönheit und Liebe, die eben noch ſo tief hing und von ihrem reichlichen

Gut ihm ein Körnlein auf den Tiſch warf, in die Höhe ſchnellte. – Wer

war die, für die er ſich eben noch erwärmte und begeiſterte? Ein Zug der

Geringſchätzung ging von den Naſenflügeln um die Mundwinkel, und die

Lippen murmelten den Refrain eines Liedes von Petöfi:

„Biſt auch ein Mädchen, du mein holdes Kind,

Kein Fünkchen beſſer, als die andern ſind.“

Wer die beſte Naſe hat und euch den größten Brotkorb reichen kann, der

iſt des Herzens Erwählter. Wehe uns aber, wenn Spiel und Tändelei von

Sturm und Wetterſchlägen verdrängt werden, wenn ihr uns Wunden ver

binden ſollt, wenn ihr den Geſchlagenen wieder aufrichten ſollt, wenn ihr

der Kurzweil und den kleinen Tagesfreuden entſagen müßt, wenn euere

Freundinnen wärmer ſitzen als ihr: dann – ja dann ſind die Sonnenſtrahlen

der Liebe bald in den Augen erloſchen, und in ihren Winkeln lauert der

böſe Blick der Unzufriedenheit und Anklage; das Feuer der Liebe wird zu

einem lumpigen Zunder, der ein kümmerliches Leben von einem Sinnenkitzel

bis zum anderen friſtet. – Nein, nein, du Kleine, dieſer heiße Kopf würde

dir bald zu läſtig werden an deinem Herzen. Und wenn ich das Küſſen

einmal vergäße, mir die Lippen zuckten und meine Zähne knirſchten, weil

ich an andere Dinge dächte, wie bald, wie bald würdeſt du dich enttäuſcht

von mir wenden. Nein, nein, dich treibt das Blut allein, und das kann

mir nicht folgen, und ſein Zauber iſt nicht groß genug, mich in ſeinen Kreiſen

zurückzuhalten und zu feſſeln. –

Nebenan wurde das Kaffeegeſchirr aufgetragen. Das Klappern der

Taſſen und das verſtärkte Stimmgewirr und Lachen ſchreckte den Grübler

aus ſeinen Gedanken auf. Er wußte ſelbſt nicht, wieweit er ſich vergeſſen

hatte, und der Gedanke war ihm unangenehm, von der Geſellſchaft beob

achtet worden zu ſein. Er warf einen ſcheuen Blick hinüber und bemerkte,

daß man von ihm ſprach. Da trieb's ihn wieder fort von hier, und ſein

erſter Plan wurde umgeſtoßen. Das Gaſthaus war ihm zu belebt; wer

weiß, ob nicht am Abend eine größere Geſellſchaft oder irgend ein Verein

ſich einſtellt und das Haus bis über die Mitternacht hinaus mit Tumult

erfüllt. Und er wollte allein ſein. Ein Herr aus der Geſellſchaft kam auf

ihn zugegangen, ſtellte ſich vor und lud ihn ohne viele Komplimente ein,

an ihrem Tiſche Platz zu nehmen und eine Taſſe Kaffee mit ihnen zu

trinken. „Sie ſitzen hier ſo trübſelig und verlaſſen,“ ſagte der korpulente
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Herr mit einem gutmütigen Lächeln, und „drüben iſt alles im Überfluß,

Kaffee, Kuchen, fröhliches Geplapper, Lebensluſt und Übermut.“ –

Unſer aufgeſchreckter Träumer verneigte ſich verbindlichſt und dankte

höflich aber entſchieden, indem er ſeine Ablehnung damit motivierte, daß er

ſchon zu lange verweilt hätte und ſofort aufbrechen müßte, um ſein Ziel

heute noch zu erreichen. Der Mann war in ſeiner ſpießbürgerlichen Ver

traulichkeit dummdreiſt genug, ſich noch näher nach dem Endpunkt der Reiſe

zu erkundigen, und brachte unſeren Freund einen Augenblick in Verlegen

heit. Er faßte ſich jedoch ſchnell und nannte einen Ort der Zentralheide,

den er ſchon aus früherer Zeit kannte, und deſſen Namen er ſich durch das

Studium der Karte wieder ins Gedächtnis zurückgerufen hatte.

„Da haben Sie allerdings noch einen tüchtigen Marſch vor ſich,“ ent

gegnete der neugierige Frager und ſetzte gleichſam zur Entſchuldigung ſeiner

Aufdringlichkeit hinzu, „ich dachte, daß wir vielleicht den gleichen Weg vor

uns hätten; Platz war noch vorhanden auf unſerem Wagen.“ Unſer Flücht

ling dankte nochmals für die liebenswürdige Aufmerkſamkeit und ließ ſich

den Damen empfehlen. Damit trennte man ſich.

Günther nahm den Mantel über den Arm, Hut und Stock in die

Hand, verabſchiedete ſich durch einen ſtummen Gruß von der Geſellſchaft

und ſchritt dem Hauſe zu. Er beglich ſeine Rechnung bei dem Wirt, der

ihn bis vor die Tür begleitete und zum Überfluß ſich auch noch nach der

Marſchroute erkundigte. Er erhielt dieſelbe Antwort wie der Frager im

Garten und brachte unſeren Freund auf den richtigen Weg, da dieſer gerade

die entgegengeſetzte Richtung einſchlagen wollte und ſich wieder der Seite

des Dorfes zuwandte, von der er hereingekommen war. So war Günther

ohne ſeinen Willen auf einen beſtimmten Weg gedrängt worden, und da ja

ſchon jeder feſte Gedanke, mag er uns auch von anderer Seite aufgedrängt

ſein, für die von der Unentſchloſſenheit beengte und gequälte Bruſt eine

Erleichterung iſt, ſo machte er ihn zu einem feſten Entſchluß und wanderte

friſch darauf los.

Hinter der Schmiede des Dorfes führte der Weg über den Bach in

die Heide. Ein junges Weib kam ihm entgegen. Sie ſchob eine Karre,

die mit Heidekraut beladen war; obenauf ſaß ein vollwangiger Junge von

zwei Jahren, ein älterer von etwa acht Jahren hatte ſich davor geſpannt

und zog das einräderige Fuhrwerk. Die Mutter lachte ihrem Jüngſten zu,

der auf ſeinem Sitze oftmals bedenklich ſchwankte, wenn die Karre auf dem

unebenen Wege einen tüchtigen Stoß bekam, und ermahnte ihn, ſich feſt

zuhalten. Der Fremde bot ihr ſeinen Gruß, blieb ſtehen und ſchaute ihr

nach. Das Bild regte ihn zum Nachdenken an.

War dieſes Weib nicht ein lebendiger Ausdruck der Tugenden, die

er ihren Schweſtern vorhin abgeſprochen hatte? Trug dieſer Körper nicht

allzu ſichtbar die Spuren der Entſagung und Entbehrung an ſich? War

dieſes Leben durch die allzuharte Arbeit nicht ſchon in ſeiner Blüte wurm

ſtichig geworden? Und was ſprach aus dieſem Geſicht? War es nicht

ſtille Zufriedenheit, brach aus den Augen nicht der Strahl der Liebe und

Hingebung; lächelte nicht der Mund, während die Bruſt unter der reich

lichen Laſt keuchte? – Er ſchämte ſich ſeines verächtlichen Urteils von vor

hin und tat um dieſes Weibes willen Abbitte bei ihrem Geſchlecht. -

Vielleicht habe ich auch dir unrecht getan, du Kleine, und es wohnt viel
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leicht mehr ſtille Größe in dir, als ich denken und glauben kann, murmelte

er vor ſich hin. – Ja – glauben kann. O! könnt' ich's noch, könnt' ich

den Glauben wiedergewinnen! Es mögen noch genug Herzen da ſein, die

ſchlagen wie das deine, armes Weib, auch draußen in der Welt, die die

meine iſt. – Aber für mich ſchlägt keins! – Wie dürft' ich von ſolchem

Glücke träumen! Mich hat die Natur verdammt, zu rufen und nie gehört

zu werden, die Sehnſucht in meiner Bruſt zu hegen, die nie geſtillt wird,

damit ich ſo für meine Träume büße ſtündlich, täglich, mein Leben lang.

Günther ſtand noch auf der Stelle, wo er Halt gemacht hatte. Sein

Geſicht änderte die Farbe bei den letzten Worten und verriet, wie das

Herz in Aufregung und ſein Blut in Wallung gekommen war. Die Frau

ſtellte ihre Karre nieder, und er wandte ſich und ging weiter. Sein Ge

müt war wieder in einer ähnlichen Verfaſſung wie am Morgen. Er war

ganz mit ſich ſelbſt beſchäftigt, und all ſein Sinnen und Denken hatte ſich

nach Innen gekehrt. Die kümmerlichen Birken, die hin und wieder am

Wege ſtanden, waren in tiefen Mittagsſchlaf verſunken und ließen ihre

Zweige noch ſchlaffer als ſonſt zur Erde hängen. Still war's, die Natur

ſchien zu feiern, kein Lebenslaut ringsum, und wo ſich in einer Heuſchrecke

noch die Lebensluſt regte, dämpfte ſie ihre Stimme. Plateauartig breitete

ſich die Heide hier aus; ſilbergrau lag die Luft darüber und verkleinerte

den Horizont, wo allein noch der Erdboden in ſeinen Linien Bewegungen

verriet. Alles war in ſich verſunken wie der Wanderer, den die Schwüle

nicht zu beläſtigen und der die Einförmigkeit nicht zu empfinden ſchien.

Günther ſchritt an dem Rand eines kleinen Wäldchens entlang;

hinter dieſem ſenkte ſich das Terrain plötzlich; ein Quertal durchſchnitt hier

das Plateau und bildete rechts vom Wege eine maleriſche, ſtimmungsvolle

Talmulde. Hier ſickerte und ſprudelte das Waſſer an verſchiedenen Stellen

aus der Erde hervor und ſammelte ſich in drei kleinen Becken, die von

Menſchenhänden terraſſenartig angelegt waren; denn der Heidebewohner

weiß das Waſſer zu ſchätzen und auszunutzen. An den Abhängen ſtanden

einzeln und in Gruppen Wacholderbäume, rieſige Ginſterſträuche, Birken

und Kiefern. Das Waſſer rieſelte, der kühle Schatten winkte ſtumm, und

unſer Freund bog ab und machte hier Halt. Er ſtreckte ſich aus auf dem

ſchmalen Raſenufer und ſchaute in den klaren Waſſerſpiegel. Keine Floſſe

regte ſich drin, kein ſilberner Schuppenpanzer eines Karpfen leuchtete in

der Tiefe; ſtill und verlaſſen war auch dies Element, und wieder war es

nur ſein eigenes Bild, das ihm der Spiegel vorhielt, das er unten fand,

ohne es zu ſuchen. Wie oft hatte er als Knabe am Ufer des heimatlichen

Sees ſo gelegen und hineingeſchaut in das Waſſer und ſich mit ſeiner

Phantaſie eine wunderbare Welt dort unten erträumt und erbaut. Und

wie glücklich war er geweſen! Da überkam ihm die Luſt, wieder wie einſt

mit den Händen und Füßen im Waſſer zu plätſchern. Mit ein paar

kurzen Griffen hatte er ſich der Schuhe entledigt und zog die Strümpfe

aus. Er bog ſich über den niederen Rand des Ufers und tauchte ſeine Hand

ein. Das friſche Quellwaſſer war ziemlich kühl, und das Verlangen, die

Füße zu baden, erſtarb wieder in ihm. – Ach ja, es war alles anders ge

worden. Die Jugend ließ ſich durch keine Spielerei wieder zurückrufen.

Der fröhliche Mut und Übermut war dahin; Furcht und Bedenken hockten

zwiſchen allen Falten des Herzens; das friſche Spiel des Morgenwindes
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hatte ſich in drückende Mittagsſchwüle verwandelt. – Das große Kind

hatte nach einem Birkenzweig gegriffen, der nicht weit von ihm lag, brach

die Sprößlinge ab und begann mit der Rute das Waſſer zu peitſchen, ein

wütender Merxes, deſſen Heer von Gedanken das Leben nicht meiſtern und

überwältigen konnte. Und warum nicht? – Der Fragende ſchlug ingrimmig

auf das Waſſer. Gedanken und Erinnerungen hüllten allmählich wie Alt

weiberſommer ſein Herz ein, und unter dem Geſpinſt der Träume verſank

es in Ruhe und Schlaf. Der Kopf kippte ein paarmal vornüber, der

Oberkörper folgte dem Zuge und ſank bald langſam ins Gras.

Vom Tal kam am Bachufer aufwärts eine Frauengeſtalt. Ihr

leichter, elaſtiſcher Schritt, ihre hohe, edle Geſtalt kontraſtierten ſo ſcharf mit

dem Typus der Landeskinder, daß ſie mehr an eine ideale Geſtalt unſerer

Künſtler erinnerte. Wie die Dominante im Akkorde lebte das Blaugrün

ibres Kleides in den ſie umgebenden Farbentönen, es beherrſchte ſie und

wirkte doch beruhigend. Ein großer Florentiner überſchattete das Geſicht.

Ihr Auge hatte den im Gras Ruhenden erblickt. Sie blieb einen Augen

blick verwundert ſtehen, ſah ſchärfer hin und ſetzte dann kurz entſchloſſen

ihren Weg fort. Je näher ſie kam, und je deutlicher das Bild wurde, um

ſo mehr wuchs ihr Erſtaunen. Hier lag der Überzieher, dort der Hut, und

an einer dritten Stelle ſtanden die Schuhe, auf denen die Strümpfe hingen.

Der Mann lag längs des Ufers hart am Rande mit ſchlaffen Gliedern.

Jetzt war ſie dicht vor ihm. Nicht drei Schritte entfernt, führte der Fuß

pfad vorüber. Sie wollte ein wenig links abbiegen und ſtill vorüber

huſchen. Da regte ſich der Fremde und wälzte ſich auf die andere Seite.

Faſt wäre ihr ein Laut des Schreckens entſchlüpft, denn einen Augenblick

ſah es aus, als wolle der ſchwere Körper das Ufer hinabkollern. Sie blieb

ſtehen. Was ſollte ſie beginnen? Sollte ſie den Schläfer wecken und aus

ſeiner gefährlichen Lage befreien? Sie konnte mit ſich ſelbſt nicht ſogleich

einig werden, und der Blick auf die durchgeiſtigten Züge des gerade nicht

klaſſiſch ſchönen, aber intereſſanten, charaktervollen Männerantlitzes machte

ſie noch unſicherer. – Der Mann bewegte ſich wieder, richtete den Ober

körper etwas auf, indem er ſich auf den rechten Unterarm ſtützte, wandte

das Geſicht nach oben, ſchlug die Augen auf und ſah ihr in das Geſicht.

Das Mädchen wurde dunkelrot, Verlegenheit und Scham hatten ihr das

Blut in das Geſicht getrieben. Und was ſollte ſie ſagen, was ſollte der

Mann denken? Der aber hatte noch immer die Augen ſtarr auf ſie ge

richtet, und nun gewahrte ſie, daß das Auge leer war, ohne Wahrnehmungs

vermögen für ſeine nächſte Umgebung. Der Blick ſchien in Verzückung an

einem Bild in den Wolken zu hängen, und doch war es auch wieder der

Ausdruck eines ſinnenden Träumers, deſſen Augen nach innen ſchauten. Da

trübte ſich der Ausdruck des Antlitzes, wurde ſchwermütig und traurig.

Der Träumer ſprach vor ſich hin, und deutlich kamen die Worte heraus:

„– – Wiedergeben

Kann ich dir nicht die Jugendzeit –

Unheilbar iſt dein Herzeleid

Verfehlte Liebe, verfehltes Leben!“

Seine Hand griff nach der Herzgegend; ein Stöhnen gleich dem letzten

Seufzer eines Sterbenden ſtieß er aus, und dann ſank der Körper hin auf
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die andere Seite nach vornüber. Der linke Arm lag unglücklich und macht

los darunter, und das Geſicht ruhte im Graſe. Noch eine Wendung nach

derſelben Seite und der Schläfer plumpſte ins Waſſer. Ohne weiteres

Beſinnen packte das Mädchen ihn bei den Schultern und rüttelte ihn

munter. Es dauerte ein Weilchen, bis er ſoweit zum Bewußtſein kam,

daß er ſich mit ſeinen Gliedern zurechtfand und aus ſeiner Lage nicht ohne

Komik aufrichten konnte. „Verzeihen Sie“, ſagte das Mädchen, als der

ſchläfrige, erſtaunte Blick des Fremden auf ſie fiel, „wenn ich Sie geſtört

habe, aber Sie befanden ſich in ſo gefährlicher Lage, daß ich befürchtete,

Sie könnten jeden Augenblick ins Waſſer ſtürzen.“ – Er ſtarrte immer

noch verſtört und faſſungslos in ihr Geſicht, folgte dann mit den Augen

ihrer Hand, die auf den nahen Uferrand deutete, und ſchaute ſie wieder

ratlos an. Die Situationskomik weckte ein Lächeln in ihrem Geſicht, das

auch den Träumer auf die Beine brachte. Er verneigte ſich und ſtammelte

ſein: „Danke, danke ſehr!“ ohne ſich über den Zuſammenhang des ganzen

Vorgangs klar zu ſein. Wieder kicherte der Schelm ganz heimlich in ihren

Mundwinkeln, als der moderne Städter mit dem verſtörten Geſicht, den

wirren Haaren, ohne Stiefel und Socken ihr ſeine regelrechte Verbeugung

machte. Hatte er ihr Lächeln bemerkt, oder war es das eigene Gefühl,

was ihn an ſeine unbeſchuhten Füße erinnerte? Sie bemerkte, daß er

ſeinen Blick darauf warf und ihm das Fatale ſeiner Lage das Blut in

die Wangen trieb. Mit ihren großen, ſeelenvollen Augen ſah ſie ihn noch

einmal offen und ernſt an, grüßte ſtumm und ging weiter.

Er ſtand und ſah ihr nach. Erſt als ſie ſeinen Augen entſchwunden

war, beſann er ſich auf ſich ſelbſt. Sein erſter Gedanke war, ihr nachzu

eilen. Er griff nach den Strümpfen und Stiefeln, zog ſie an und ſetzte

ſeinen Hut auf. Dann beſann er ſich wieder eines anderen. Es wider

ſtrebte ſeinem Gefühl, wie ein Windſpiel hinterher zu laufen. Und was

hatte er ſich denn auch zu entſchuldigen! – Nein, es war ſo wohl richtiger.

Er ließ ſich alſo Zeit und überdachte noch einmal, wie das zugegangen

war. Dann aber ſtand wieder das Mädchen vor ihm, das ſo gar nichts

bäueriſches in ſeiner ganzen Haltung, ſeiner Sprache und ſeinem Auftreten

hatte. Wer mochte das Mädchen geweſen ſein? Woher kam ſie und wo

hin wollte ſie? Ihn ärgerte ſeine Zerfahrenheit und Unentſchloſſenheit, die

allein daran ſchuld war, daß er hier noch hockte und ſeinen Weg nun ſolo

verfolgen mußte, den er vielleicht in der angenehmſten Geſellſchaft hätte

zurücklegen können. Er verlor ſich in bunten Phantaſien und Kombinationen.

Schließlich entſchloß er ſich, ſeinen Weg wieder aufzunehmen, den ja auch

das Mädchen eingeſchlagen hatte, ſoweit er es mit ſeinen Augen verfolgen

konnte.

Als er aus der Talſenkung zur Höhe kam, ſah er, daß der Weg auf

einen mäßig hohen Kiefernwald zuführte. Zur Linken war die Heide aus

ihrer mehr als tauſendjährigen Ruhe aufgeſchreckt; die kühne Neuzeit, der

junge Prinz, war zu dem Dornröschen hindurchgedrungen und hatte es

aus dem Schlummer geweckt, von dem Fluch des alten Meerweibes erlöſt.

Mächtige, ſtahlharte Pflugſcharen hatten den Boden umgeriſſen. Millionen

Pflanzen hatten dabei das Leben laſſen müſſen; ſie lagen begraben unter

den graubraunen, ſchweren Erdſchollen, die der harte Winter mürbe machen

ſollte, damit ein neues Geſchlecht ſich hier anſiedeln könne. Weiterhin
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ſchloß ſich ſchon an den wüſten Sturzacker ein Stück Land, auf dem die

kleinen grünen Pioniere der Kultur ihre harzbraunen Köpfe in die Höhe

reckten. Manches Bäumchen hatte allerdings ſein Leben laſſen müſſen,

und manches andere trug noch ſchwer an dem Fluche, unter dem nicht bloß

der Menſch, ſondern alle Kreatur leidet, und nährte ſich mit Kummer auf

dem Boden. – Der Wanderer trat jetzt in den Schatten des Waldes, ein

friſcher Hauch umfing ihn, er atmete tief und nahm den Hut vom Kopfe.

Welche Wandlung auf einmal um ihn und in ihm? – Wie anders waren

die Reize, die auf einmal auf ſeine Sinne einſtürmten! Wie ſtill und

ſtumm waren auch noch alle die großen Kiefern, die wohl in ſeinem Alter

ſtanden, und doch überwältigte ihn ihr Hauch. Das waren andere Töne,

andere Farben, andere Linien, und ſie verſetzten ſein ganzes Innere in eine

neue Stimmung. Friſcher, froher ſchritt er weiter, und ſeines Herzens

Wünſche wären befriedigt geweſen, wenn er da vor ſich ſeine unbekannte

Retterin erblickt hätte.

Die war nun allerdings nicht mehr zu ſehen; aber nach einem Viertel

ſtündchen ſtand er vor einem großen Bauernhof, der hier mitten im Ge

hölz lag, umrauſcht von einem kleinen Eichenhain, den des Menſchen Hand

bis auf den Hofraum vor die Türen und Fenſter gelockt hatte. Ob ſie

hier wohl wohnt? – Er muſterte die ganze Front der niederen Fenſter.

Kein Geſicht ließ ſich ſehen. Er ging weiter um den Giebel herum und

beſah ſich das Haus von der anderen Seite. Auch hier alles leer und

verlaſſen; das Gehöft lag wie ausgeſtorben. Nirgends war ein menſch

liches Weſen zu erblicken, ſelbſt die Hunde ſchienen zu ſchlafen, denn keiner

ſchlug an. Er ſah ſich noch einmal um, ob nicht ein Menſch irgendwo zum

Vorſchein kommen ſollte, den er nach dem Weg befragen konnte. Umſonſt,

zum Überfluß bemerkte er ſtatt deſſen den Wegweiſer, der ihm ſchon ſagte,

was er wiſſen wollte. Wer da ſucht, der findet und nicht am ſchwerſten

die Gründe und Rechtfertigungen für ſein Tun. So ging's auch unſerm

Freunde. Es fiel ihm juſt zur rechten Zeit ein, daß er Durſt habe, und ſo

ging er zur Haustür, um ſich ein Glas Milch zu erbitten. Die Tür war

verſchloſſen; er klopfte mehrmals, niemand meldete ſich, und er mußte

weitergehen.

Nachdem abermals eine Viertelſtunde vergangen, während der

er zwiſchen Buchen und Eichen dahingewandert war, kam er zu einer

Schneiſe, die links vom Wege abführte. Eine rohe Tafel mit unbeholfener

Schrift zeigte ihm wieder die Richtung ſeines Weges an. Das Gefühl

einer inneren Unruhe und Bedrückung hatte ſich ſeiner aufs neue bemächtigt.

Die Luft war ihm zu ſchwül, die Bäume ſtanden ihm zu dicht, die Zweige

hingen zu tief. Keins dieſer Weſen tat ihm etwas, und doch machten ſie

ihn nervös. Es war ſo ſtill – und die Stille wurde ihm unheimlich. Der

alte Mißmut niſtete ſich wieder zwiſchen den Augenbrauen ein, und in der

Bruſt rollten ſchon wieder die Wogen des alten Grolls. Es ärgerte ihn

der Wegweiſer, und er knurrte ſo etwas, wie von kulturbeleckten Ecken.

Ja, der Trotz in ſeinem Innern flüſterte ihm ſogar zu, nicht dem aufdring

lichen Ratgeber zu folgen. Doch der Waldweg war nicht lang, es wurde

licht hinten, und braune und violette Töne begrenzten den Horizont. Nach

zehn Minuten hatte er wieder die braune Heide vor ſich. In ſanfter

Wellenform erhob ſich der Boden mehr und mehr zu einem langgezogenen
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Hügelrücken, deſſen rechter Flügel ſich zu einer etwas höher ſtehenden

Bergkuppe abrundete, und auf der man noch den Reſt von einem Tri

angulationsgerüſte erblickte. Günther marſchierte geradeswegs durch das

hohe Heidekraut darauf los. Er hatte nur wenige Schritte abſeits vom

Wege getan, als er mit ſeinem Fuß gegen einen Stein ſtieß, der von

Heidekraut überwuchert war, und den er nicht bemerkt hatte, weil ſein

Auge durch verſchiedene aufgeworfene Sandhügel gefeſſelt wurde, über

deren Daſein er ſich keine Rechenſchaft geben konnte. Die nächſte Minute

brachte ihm ſchon des Rätſels Löſung. Er ſtand vor einem Hügel, der

aus Kies und Sand gemengt war, und blickte auf einen bloßgelegten Feld

ſtein von mehreren Kubikmetern Inhalt. Stein lag hier neben Stein, ihre

Größe ſchwankte von der eines Kürbiſſes bis zum kubiſchen Inhalt eines

Zimmers; faſt alle lagen tief eingebettet im Boden, und ſelbſt die größten

Koloſſe ragten nur wenig aus dem Heidekraut hervor. Günther war in

mitten eines großartigen Friedhofes von Findlingen aus der Diluvialzeit.

Von den mächtigen Glazialgletſchern aus ihrer nordiſchen Heimat entführt,

hatten die Wanderblöcke hier im Moränenſchutt ihre Ruheſtätte gefunden.

Günther ſtand vor einem ſolchen Achtung gebietenden Wandersmanne der

Eiszeit und betrachtete ihn von allen Seiten. Da kam ein Knall, als ob

eine Kugelbüchſe in unmittelbarer Nähe abgefeuert würde. Günther war

erſchreckt zuſammengefahren; er wandte den Kopf und ſah hinter ſich eine

Rauchwolke aufſteigen. Männergeſtalten kamen nicht weit davon aus einem

Erdloch gekrochen und gingen zu der Stelle, um ſich von der Wirkung ihrer

Mine zu überzeugen. Günther ging weiter und mußte mit etwas ſchmerz

licher Ironie an das Wort Theodor Storms denken:

„Kein Klang der aufgeregten Zeit

Drang noch in dieſe Einſamkeit.“ –

Günther war müde geworden; der Aufſtieg wurde ihm ſauer und erforderte

mehr Kraft und Zeit, als er vermutet hatte. Endlich war er oben und

warf ſich etwas erſchöpft auf den Boden. Er trocknete ſich den Schweiß

von der Stirn und ſchloß die Augen ein Weilchen.

Ein leiſes Klingen und Singen regte ſich in ſeinen Ohren, der gött

lichen Stille heimliche Elfenſtimmen umſchmeichelten ihn und wandelten

ſeine Seele zu einem Tempel der Ruhe, der nun bereit und geweiht war

zum Empfange ſeiner Hohenprieſterin, der Schönheit. Er öffnete die Augen

und fühlte ihr Nahen; ihr ſüßer Atem füllte ſchon ſeine Seele, und der

Horizont trug den Saum ihres Gewandes. Ein königliches Weib, über

menſchlich und erhaben, wandelte die Prieſterin des Höchſten über die

Lande. Wie ſollte der kleine Tempel ſie aufnehmen? Würden die Säulen

nicht ſtürzen, wenn die Unendliche in das Endliche treten würde? Siehe, der

Erdboden wölbte ſich gehorſam ihrem Tritt; die Farben wandelten ſich und

ſchmiegten ſich ihrem Kleide an; der Himmel krönte die Majeſtät ihrer

Stirn und das Licht flüchtete ſich in ihr Auge. Die Luft war voll von dem

Hauche ihrer Harmonien, und die Seele löſte ſich darin auf, wie der Geiſt

eines ſanften Tones.

Günthers Geiſt drängte wieder aus der Emphaſe auf den Weg der

Betrachtung. Eine Heidelerche ſchwirrte vor ihm empor. Er folgte der

Sängerin mit ſeinen Augen, wie ſie höher und höher ſtieg, und ſann und
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ſann über die geheimnisvolle Wunderkraft der Natur, die uns mit tauſend

Fäden feſthält, und mit ihrer Lebenskraft wie mit einem geheimnisvollen

Ather uns durchdringt. Himmelwärts war ſein Auge gerichtet, und tiefer, tiefer

ſenkten ſich ſeine träumeriſchen Gedanken, bis ſie zu dem myſtiſchen Grunde

gekommen waren, wo alle Träume Wahrheit und Wirklichkeit werden, wo

jeder Gedanke im Worte Geſtalt und jegliches Gefühl ſeine Töne findet.

Unbewußt bewegten ſich ſeine Lippen, erſt lautlos, dann im unartiku

lierten Murmeln, bis ſie endlich dem inneren Drange folgten und ihre Worte

mit den Winden und Düften vereinten. Dieſe lauten Selbſtgeſpräche, eine

Eigentümlichkeit, die wir bei vielen Menſchen finden, denen die Natur ein

reiches Innenleben gegeben hat, führte er ſchon als Kind, wenn er, ſich

ſelbſt überlaſſen, ſeinen Träumereien und Phantaſiegebilden nachhing, ſie

erſetzten ihm als Jüngling und Mann vollſtändig das fade Geſchwätz ober

flächlicher Menſchen, und keines ſeiner Dichterworte war niedergeſchrieben,

bevor es nicht die Lippe als klingenden Laut dem eigenen Ohre geſchenkt

hatte.

Und ſo auch hier, was ihm die Lerche zutrillerte, was ihm Hügel und

Täler, Wolken und Heidekraut durch ſein Auge von ihrem Weſen ſchenkten,

das gab er ihnen wieder als Wort gewordenen Geiſt:

„O ich närriſcher Tor unter den Toren, was ging ich, Mutter Natur,

doch von dir! Du allein ſchaffſt unſer Glück, und nur in dir iſt Wahrheit

und Ruhe.

Mit Sehnſucht füllt dein Atem mein Herz, mit Sehnſucht nach unſerer

verlorenen Kindheit; da wir noch glückſelig waren und genießen konnten,

ohne anderen wehe zu tun, uns freuen durften, ohne Schmerzen zu ſäen.

Wo iſt eine Mutter, deren Kinder ſo ſtille ſind wie die deinen, ſo ſtille im

Wachen und Schlaf!

Sie kennen deine unwandelbaren Geſetze, und die innere Notwendigkeit

iſt ihr Himmel, ihr Nirwana. Wo iſt ein Menſchenkind, du kleine, jubelnde

Sängerbruſt, ſo glücklich in der Freude ſeines Daſeins, ſo einig mit ſich

ſelbſt wie du!

Wir denken und dichten und ſingen, und alles iſt nur ein Stammeln,

Fragen und Sehnen nach der verloren gegangenen Natur.

Auf die Straßen und Gaſſen ging ich und ſuchte das Glück; aber die

klugen Leute ſchüttelten die Köpfe und verſtanden mein Lallen nicht.

Müde bin ich geworden, und will mich betten ins Heidekraut. Schlafen

wollt' ich und vergeſſen, und nun pochſt du wieder an mein Herz, viel ge

ſuchtes und ſchlecht gekanntes Glück.

Sie hetzen und jagen auf allen Wegen nach dir, und du, Dornröschen

unſerer Seele, ſitzeſt und ſpinnſt hinter Hecken und Wäldern im Heidekraut.“

Wie eine nervige Fauſt mit mächtigem Ruck dem Dahinſtürmen

feuriger Roſſe ein plötzliches Halt gebietet, ſo ſtockte auch hier der Lauf

der Rhythmen, gebändigt durch den Zügel des Wiſſens und Erkennens.

Das Auge heftete ſich ſtarr auf einen Punkt des Erdbodens, nicht um

zu forſchen und zu ſuchen, ſondern weil es durch das Gehirn zur Untätigkeit

verdammt wurde, das all ſeine Kräfte auf einen Gedanken konzentrierte.

Seine Stirn, die ihm vor wenigen Augenblicken noch ſeine Phantaſie, die

Mutter der Schönheit erhellt und erheitert hatte, verriet durch ihre kalte
lebloſe Marmorbläſſe, daß ſeine Gedanken plötzlich erſtarrt waren. Das
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Gehirn arbeitete, aber es war gelähmt in irgend einer Richtung zu wirken,

ſein Sinnen und Denken war auf einen toten Punkt gekommen.

Doch nicht lange währte dieſer Starrkrampf des Geiſtes. Schon

huſchte das erſte Wölkchen über die Stirn; bald folgten ihm größere und

ſchwerere, ſchneller als der Novemberſturm ſeine Wetterwolken über die

Heide peitſcht. In anderer Richtung jagten die feurigen Roſſe des Ge

dankens weiter. – Vorbei war es mit dem Glücksgefühl, mit dem be

ſcheidenen, kindlichen Sehnen, das nichts weiter will, als an der Mutterbruſt

liegen, ſaugen und träumen.

War das wirklich das Glück, das er geſucht hatte? – War dieſes

Hindämmern des Geiſtes, dieſes Wiederaufgehen in das unbewußte Traum

leben der Natur wirklich die Krone des Lebens? Sollte ſeine Seele nur

darum nach dem Wiſſen gehungert und nach der Erkenntnis gedürſtet haben,

um nun wieder zurück zu jener Ruhe zu eilen, die um die Wiege unſerer

Kindheit ſchwebte, um wieder Tier und Pflanze zu werden?

Und während dieſe und ähnliche Fragen noch wie verſchwommene

Nebelgeſtalten in ſeinem Inneren auf- und niederſtiegen, tauchte plötzlich

ein klar umriſſenes Erinnerungsbild vergangener Tage vor ihm auf.

Er ſah einen Mann in den beſten Jahren vor ſich auf einem Schemel

hocken. Langſam glitt durch deſſen Hände eine mehrere Meter lange Leine,

in welche die Finger mechaniſch Knoten auf Knoten ſchürzten. Ein leeres

Auge irrte darüber und bemerkte nicht, daß das alte abgeſtorbene Mütterlein

neben ihm die Knoten wieder löſte und ihm das freie Ende in die Hand

ſpielte, wenn er mit ſeinen Knoten das andere Ende erreicht hatte. Es

war die Tragödie aus dem Kämmerlein eines Siechenhauſes, der er vor

Jahren einige Minuten zugeſehen hatte, und die nun in dieſer Stunde

wieder vor ihm ſtand.

Und weiter nichts als ſo ein blödſinniges Spiel ſollte alle ſeine geiſtige

Tätigkeit geweſen ſein!

„Nein, nein!“ ſchrie es in ſeinem Inneren, und mit königlichem Stolz

und Trotz richtete er ſich hoch auf und ſah der Natur herausfordernd in

ihr Angeſicht.

So ſtand vielleicht ein Luther vor Kaiſer und Reich, als er ſein

Herrenwort in die Runde rief: „Hier ſtehe ich, ich kann nicht anders!“ Er

aber ſtand hier furchtlos und erhaben unter dem prächtigſten Königszelt,

das ſich je über dem Haupte eines Menſchen wölbte, und ſah in das Auge

der Sonnenmajeſtät, unter deren Strahlen die Erde zitterte, die Erde mit

ihrem Trabanten und allen Kreaturen. Wie jenes beſeligende Traumgefühl,

das uns im Schlafe ſanft von der Schwerkraft befreit und uns ſchwebend

höher und höher ſteigen läßt, kam es auf einmal über ihn. Ihm war es,

als löſten ſich ſeine Sohlen von der Scholle des altehrwürdigen Heide

bodens, als entweiche das ungezählte Heer der Heidepflanzen immer weiter

abwärts in Nebelſternenweite zurück, als käme der Geſang der Lerche

weither, weither, wie ein leis verzitternder Ton aus der Märchenzeit. Eine

unſchätzbare Entfernung dehnte ſich auf einmal zwiſchen ihm und der Welt

um ihn, in der ſeine Seele vor Minuten noch zu finden glaubte, wonach ſie

ſo heiß und ſo ſehnlichſt begehrte: Ruhe, Frieden und Glück. Nicht Über

hebung, aber ein erhebendes Gefühl führte ihn weg aus der Gemeinſchaft

der Pflanzen und Tiere. Sie alle waren heute noch, was auch der Menſch
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einſt geweſen, träumende, unbewußte Kinder der Natur, und waren als

ſolche noch im Beſitze der Ruhe und des Glückes der naiven Naturkinder.

Aber iſt es nicht Kleinmut, iſt es nicht Schwäche, wenn der Mann immer

wieder ſeufzt: „O ſelig, o ſelig, ein Kind noch zu ſein!“ Hat die Natur

nicht ſelbſt in die Bruſt des Kindes ein anderes Sehnen gelegt, ein Sehnen,

das da keimt und wächſt mit jeder Stunde, jedem Tage, und das hinaus.

verlangt aus der unſchuldigen, aber engen dumpfen Kinderſtube, hinaus aus

dem Vaterhauſe, aus der Heimat in die weite Welt, um zu wandern und

zu irren, zu kämpfen und zu ſtreben! Und ſollt's mit der Menſchheit anders

ſein als mit dem Menſchen!

Ein glückliches Lächeln verklärte ſein Antlitz, und er breitete ſeine

Arme aus, als wolle er ein langentbehrtes Liebes an ſeine Bruſt drücken,

und rief und ſprach wie zu menſchlichen Ohren und Herzen:

„Willkommen, ſelige Erinnerungen meiner Kindheit, Träume der

Jugend, die ihr das Mannesherz erquickt und ſtärkt nach dem Kampfgewühl

des Tages!

Und ihr, ihr Heerſcharen in Wald und Feld, ſeid mir gegrüßt, ihr

Kinderträume!

Ihr Blümlein alle mit euren hellen Blütenaugen, wie ſchau' ich euch

jetzt ſo anders an, und wie ſeht ihr ſo anders in die Welt! Wie Säuglinge

an der Mutterbruſt, die das Auge zum erſtenmal der Sonne öffnen! Sie

kennen ihre Mutter noch nicht und wiſſen von ſich ſelber nichts.

Ich weiß es wohl, auch ich war einſt wie ihr, bin durch euch hindurch

gegangen, und nichts iſt in mir, das nicht ſchon in euch keimte und lebte.

Eine Kluft aber hat ſich zwiſchen mir und euch aufgetan unendlich größer

und abgrundtiefer als zwiſchen mir und dem Säugling. Ihr, die ich

Brüder und Schweſtern nannte, verblaßt mir nun zu Schatten, die mir den

Herrn künden. Verwitterte, verwiſchte Spuren ſeiner Füße ſeid ihr.

Warum ſollte mein Herz nicht froher ſchlagen, wenn mein Auge auf

euch ruht? Warum ſollte ich euch nicht lieben; liebe ich doch in euch meine

früheſte Kindheit. Ihr aber, ihr liebt mich nicht, ihr könnt mich nicht

lieben, denn ihr kennt mich nicht! Ihr freut euch nicht mit mir, ihr tröſtet

mich nicht, denn ihr verſteht mich nicht! Rückwärts blicke ich, wenn ich euch

anſchaue!“

Er ſchwieg, finſteres Gewölk ſtieg in ihm auf und verdüſterte die Stirn.

„Und blick ich vorwärts“, kam es nach einiger Zeit grollend über die

Lippen, „nichts, nichts als Dunſt, und um mich Sumpf und Dürre“. –

„O, du Menſchheit, was mußt du dich mir ſo ſplitternackt zeigen! Iſt

es zu verwegen, alles auf einen Wurf zu ſetzen? Iſt es zuviel verlangt, ein

Herz ganz zu beſitzen?“ – Sein Blick irrte wie fragend in die Weite,

Antwort heiſchend von den ſtillen Heidehügeln, die ſich faſt endlos vor

ihm ausdehnten. Wie weit auch das Auge den Hügeln folgte, ſie konnten

nicht Antwort geben; immer kleiner und unbeſtimmter wurden ſie, immer

matter in den Farben. Das zarte Rot, das ſchweigſame, ernſte Braun

und das ſtumme Schwarz der Brandſtellen verſchwamm in der Ferne zu

grauem Dunſt. Er wandte den Blick ein wenig zur Seite. Wer ſtand da

hinter ihm? Er drehte ſich kurz herum. Niemand, eine optiſche Täuſchung

war's, das reflektierte Licht eines Wacholderbaumes hatte ſein Auge geſtreift.

Günther ſah ihn an. Faſt trotzig ſtarr ſtand er vor ihm und reckte das

8
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Haupt über Günthers Kopf empor. Waren dieſe hellgrünen Nadeln mit

dem breiten, bläulichweißen Mittelſtreifen nicht voll Lebenskraft? Spottete

er nicht des kümmerlichen Grundes, in dem ſeine Wurzeln ruhten? Einſam

ſtand er hier; aber unbeſtritten war ſeine Herrſchaft, allein auf hoher Wacht,

aber wetterfeſter als ſeine meiſten wohlgenährten, reichbelaubten Vettern

der Niederung. Und von dem einen ſchaute Günther auf all die anderen,

die hier wie überall in der Heide einzeln und in Gruppen den Abhang be

ſtanden.

Das waren keine gleichgezogenen Sprößlinge einer Baumſchule, ſondern

Charaktergeſtalten, ausgeprägte Individualitäten, von denen jede ſich auf

ihre Art mit Sturm und Wetter abgefunden hatte. Der ſtand hier, ein

furchtloſer Wiking im Bug ſeines Schiffes, mit der Stirn dem Sturme

trotzend und ſeinen Göttern und ſeiner Kraft vertrauend. Der hatte wie

ein ſtiller Klausner unter der Laſt der Jahre ſein Haupt auf die wunſch

loſe Bruſt geneigt; der wieder blickte wie ein finſterer Caſſius vor ſich hin

und jener reſigniert wie ein Philoſoph und Lebenskünſtler der ſtoiſchen

Schule, auf ſeinem Antlitz die große Seelenruhe in Freuden und Leiden.

Günther ſah ſie alle, betrachtete ſie aufmerkſam, ſuchte in ihrer Bruſt zu

leſen, lauſchte auf ihre ſtille Weisheit und blickte in ſein eigenes Innere.

Da kam neue Kraft über ihn, und er richtete ſeinen Körper auf, der über

die Geſchäftigkeit des Geiſtes etwas in ſich zuſammengeſunken war, hob

ſein Haupt höher, ließ den Blick in die Runde ſchweifen, ein Heerführer,

der ſein verſammeltes Volk überſchaut, und ſprach erſt ſinnend, dann feſt

entſchloſſen:

Zur Einſamkeit bin ich geboren;

Mein Lieben irret traumverloren,

Ein ſcheues Waiſenkind. –

Nun denn, dem Leben treu ergeben,

Will fürder ich der Sehnſucht leben

Und furchtlos ſtehn in Nacht und Wind. –

Günther lag im Heidekraut, den Blick nach Weſten, der ſinkenden Sonne

zugewandt. Der heiße, ſchwüle Auguſttag, der zur Neige ging, ſchien

morgen durch einen Regentag abgelöſt zu werden. Der Sonnenball war

faſt ganz in formloſen, grauen Wolkendunſt gehüllt, in dem dann hellere,

ſchnurgerade Heerſtraßen von der Sonne aus nach allen Seiten gingen.

Die Sonne zog Waſſer, wie der Volksmund ſagt. Da fuhr ein Windſtoß

über die Heide und vertrieb die ſtille Schwüle, wie der Räuber im Schaf

ſtall die zuſammengedrängte Herde auseinanderſprengt, und darunter

miſchte ſich das Grollen des Donners. Günther wandte ſich erſtaunt um

und ſah das Wetter ſchon ziemlich hoch am Himmel ſtehen. Er war auf

geſtanden und ſein Blick ruhte mit Bewunderung auf der plötzlich ver

änderten Landſchaft. Der Wetterſturm hatte ſie aus ihrer ſonnigen Ruhe

geſchreckt. Am Himmel jagten die ſchwarzen Wolken wie ein Rudel Pferde

mit wild flatternden Mähnen über die Steppe, und über dem wogenden

Meer des Heidekrauts ſchaukelten die Wacholderbäume wie am Ufer feſt

gebundene, dunkle Fiſcherkutter auf den erregten Wellen. Der Donner

wuchs, häufiger zuckten die Blitze aus dem Gewölk. Gleich Feuerſchlangen

ſchoſſen des Himmels Raketen über die fernen Heidehügel; dann zerriß



Im Heidekraut. 115

wieder ein gewaltiger Flächenblitz die Wolkendecke, und aus den trägen,

trüben Tümpeln der Moore ſchienen der Erde unterirdiſche Feuer zu

brechen. Das Wetter flog vor dem Sturme her, die grauen Streifen des

Regens hoben ſich ſchon ſcharf in der Luft ab, und die erſten großen,

ſchweren Tropfen mahnten Günther ernſtlich, ſich vor dem Wetter zu

zu bergen. Wohin? Günther ſah ſich noch einmal um. Er hatte von dem

Dorfe, das nicht weit entfernt ſein ſollte, noch nichts bemerkt, ſah auch jetzt

nichts und wußte nicht, in welcher Richtung er es ſuchen ſollte. Ein kleines

Gehölz verbarg ihm einen großen Teil des öſtlichen und ſüdlichen Horizonts,

dort konnte das Dorf liegen; es konnte ſich aber auch in entgegengeſetzter

Richtung befinden, wo er unten am Fuße des flach abfallenden Abhanges

ein einzelnes Haus geſehen und ſich mit ihm in Gedanken beſchäftigt hatte,

weil es nach ſeiner ganzen Bauart weder alt noch ein gewöhnlicher Bauern

beſitz war, ſondern mehr dem Landhaus eines Städters glich, der ſich hier

in die Einſamkeit zurückgezogen hatte. Günther überlegte nicht lange,

ſondern eilte dem Hauſe zu, wo er wenigſtens gewiß war, wenn nicht das

Dorf, ſo doch ein ſchützendes Dach zu finden. Er ſchritt tüchtig aus; aber

das Haus war nicht in ein paar Minuten zu erreichen. Die Tropfen

mehrten ſich, und wo einer auf das Zeug klatſchte, drang er auch faſt hin

durch bis auf die Haut. Minute um Minute verzögerte ſich das Los

brechen des Regens; das finſtere Gewölk barg mehr Sturm als Regen.

Günther war keine hundert Schritt mehr vom Hauſe entfernt, und als ihm

ein haſelnußgroßer Tropfen auf der Naſe zerplatzte, ſagte er launig: „Na,

na, nur nicht zu aufdringlich! Ich kenne dich und deine Konſorten ſchon;

ihr nehmt's Maul recht voll, und dahinter ſteckt nicht viel.“ Aber oho!

Da rauſchte es unheimlich in der Luft. Das hagelte auf ſein Haupt nieder,

das ſchlug ihm die Wangen und peitſchte um ſeine Ohren, das klatſchte,

wie wenn drei Schulmeiſter ihm den Rücken bearbeiteten, und Günther

nahm Reißaus und lief, was er laufen konnte, dem Hauſe zu. Am Giebel

des Hauſes führte eine kleine Rampe empor, auf der er eine männliche

Perſon vorhin erblickt hatte, die in das Haus gegangen war. Hier oben

unter dem kleinen Dach machte er Halt. Der Sturm warf den Hagel und

Regen derartig, daß Günther hier wenig Schutz fand und die Haustür

öffnete.

Er trat in den Hausflur. Vor ihm lag die geöffnete Küchentür, in

der bald das freundliche Geſicht einer alten Frau erſchien. Einfach und

ſchlicht in ihrem Hauskleide, zeigte ihr Geſicht doch deutlich die Spuren eines

Geiſtes, der über die Grenzen des bäuerlichen Intellektes hinausging.

Das in der Mitte geſcheitelte Haar umrahmte in leichten Wellen die hohe

Stirn und die etwas ſcharf dagegen abgeſetzten Schläfe. Kummer und

Leidenſchaft ſchienen dies Geſicht nicht berührt zu haben, auf dem allein

eins deutlich erkennbar war, der Abglanz einer tiefen, milden und ruhigen

Seele. Eine ungezwungene Würde und Vornehmheit lag in ihrem Neigen

des Hauptes, mit dem ſie den Gruß Günthers erwiderte. Er entſchuldigte

ſich und bat, hier verweilen zu dürfen, bis das Wetter etwas ausgetobt

habe. Die alte Dame war auf den Flur getreten und nötigte den Fremden

ins Zimmer. Günther dankte und wehrte ab. In dieſem Augenblick öffnete

ſich die Tür eines Zimmers und eine ſchlanke Mädchengeſtalt im hellen

Kleide trat heraus.

8*
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„Johanna, führe doch den Herrn ins Zimmer“, wandte ſich die alte

Dame an das Mädchen.

„Aber ich bitte ſchön, ich bin wirklich in ſolchem Aufzuge –“

„Das kommt davon, wenn man die Mittagsſtunde zu lange ausdehnt“,

entgegnete die Hinzugekommene und trat lächelnd in den helleren Vorder

grund, ſo daß Günther ſie jetzt erkennen konnte.

Günther war ſehr erſtaunt, ſeine Retterin hier ſo unerwartet vor

ſich zu haben. Wohl war ihm der Gedanke einmal flüchtig gekommen, als

er auf dem Berge im Kraut lag, daß die Schöne hier wohnen könnte, aber

er hatte jetzt und auf dem Wege hierher nicht mehr daran gedacht.

Er fand ſich jedoch diesmal ſchneller zurecht, als bei dem erſten Zu

ſammentreffen, verneigte ſich und ſagte: „Da muß ich doppelt um Ent

ſchuldigung bitten, daß ich mich Ihnen ſchon wieder präſentiere. Erſt wie

ein indiſcher Büßer barfuß mit wüſtem Haar und verſtörtem Blick und

nun triefend wie ein Farmer aus Wildweſt.“

„Da ſind Sie jetzt ganz auf der Höhe und wie geſchaffen zu dem

Milieu unſerer einſamen Wildnis. Treten Sie nur ein, ſie beleidigen

weder Parkettboden noch perſiſche Teppiche.“

Günther hing den naſſen Schlapphut und Überzieher an den Garde

robenhalter und trat in das Zimmer, wohin die jüngere Dame voran

gegangen war und die ältere ihm folgte, nachdem ſie die Küchenſchürze ab

gelegt hatte. Schlicht und ſolide, aber traulich und anheimelnd war der

Raum. Ein braunes Ripsſofa älterer Form, zwei bequeme Seſſel, da

zwiſchen ein viereckiger Tiſch mit gleichfarbiger Decke, über die wieder eine

kleinere, im warmen Gelb gehaltene Decke in Hardanger-Arbeit gelegt

war, ein Vertikow aus Mahagoni, auf dem ein paar alte, prachtvolle

Porzellanſtücke auffielen, eine Stutzuhr mit ſchöner Bemalung und zwei

Figuren, prächtig in der Linienführung und vornehm in der Farbe – das

waren die Hauptſtücke in der Zimmereinrichtung. Einige gute, alte Kupfer

ſtiche an den Wänden belebten und ergänzten den Geiſt des Zimmers, der

ſoviel Ruhe und Stille atmete, daß man ſich wohl geborgen fühlte und

ſelbſt das Unwetter darüber vergaß.

Man hatte ſich bekannt gemacht, und alle drei ſaßen um den Tiſch

herum, die Großmutter auf dem Sofa, ihre Enkelin und Günther ſich gegen

über auf den Seſſeln. Günther erkundigte ſich nach der Lage des Dorfes.

„Dem waren Sie vorhin näher als jetzt,“ entgegnete Johanna mit

ihrer weichen, vollen Stimme, deren Ton deutlich verriet, daß ſie ihre

Neckerei gern wieder angefangen hätte. Die Großmutter mochte jedoch

befürchten, daß der Übermut ihrer Enkelin den Gaſt verletzen könnte, und

ſagte deshalb:

„Es liegt an der anderen Seite am Fuße des Hügels. Das kleine

Gehölz verbirgt es dem Blick.“ -

„Vermutet habe ich das Dorf allerdings auch dort,“ erwiderte Günther,

„aber das Unwetter brach ja ſo plötzlich los, daß mir nicht viel Zeit zum

Überlegen blieb, und da wählte ich das Sichere.“

Ein ſcharfer Schlag ließ das Geſpräch für einen Augenblick ver

ſtummen. Es war der einzige, der die unmittelbare Nähe des Gewitters

verkündete. Es zog ſchnell vorüber, durchs Fenſter ſah man die Blitze

zucken, immer ferner und dumpfer rollte der Donner. Die Baumwipfel
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–im Garten verrieten, daß die Luft ſtill geworden war. Der Platzregen

hatte aufgehört. Der Himmel bedeckte ſich mit einem gleichmäßigen Grau

und begann den Inhalt ſeiner Wolken herabzuſenden, ſo gut, wie es nur

eine ehrliche, bis zum Rand gefüllte Gießkanne in des Gärtners Hand ver

mag. Johanna blickte zum Fenſter hinaus und ſagte zu Günther gewandt:

„Eins der ſchönſten Schauſpiele, wenn die Blitze durch den Horizont jagen,

welches Ihnen unſere Heide bieten kann.“ Sie ging zum Fenſter; Günther

folgte und wollte an das andere treten.

„Kommen Sie hierher, da nimmt Ihnen die Buche zu viel von der

Fernſicht.“

Die Heide fiel noch weiterhin in ſchiefer Ebene ab bis dahin, wo die

dunkle Waldeswand dem Auge Halt gebot. Links davon ſah man einen

Kirchturm aus einem Tale emporragen, und dahinter lag wieder in ruhigen

Wellenlinien das weite Land. Selten nur ſchoß noch aus dem Gewitter

gewölk ein Blitz hervor, aber am Saum des Firmaments irrten die Funken

hin und her, und zogen ihre Feuerlinien durch den grauen Abendhimmel

Zuviel Licht und Wärme hatte die Atmoſphäre in ſich aufgenommen, war

übervoll vom Dunſt der Erde und mußte ſich nun befreien von dem Druck

und wieder Atem ſchöpfen. Günther und Johanna ſtanden ſchweigſam

nebeneinander, er ernſt, faſt düſter, wie der dunkle Wald dahinten, ſie

ſtill und träumeriſch, wie die Heide lag. Zwei prächtige Menſchenkinder

waren's an Geſtalt und Haltung, die Kraft wölbte die Bruſt, ein edler

Stolz hatte ihren Nacken geformt, und ihr Antlitz trug des Geiſtes adlige

Züge. Wenn man ihre Köpfe im Profil hatte, glaubte man faſt eine

geſchwiſterliche Ähnlichkeit wahrzunehmen, die nur in kleinen Linien variierte.

Johannas Haar war um einen Schein dunkler als das ſeine und floß in

weichen, natürlichen Wellen über das Haupt in einen reichen, locker ver

ſchlungenen Knoten zuſammen. Die Linie ſeiner Naſe war etwas energiſcher,

herber der Zug um den Mund, und ſein Kinn etwas voller. Beider

Augen waren von demſelben tiefen, graublauen Grundton, die ihrigen

wechſelten oft den Ausdruck, waren etwas ſonniger und heiterer, die ſeinen

ruhiger, unergründlicher und hatten immer etwas Fragendes im Ausdruck.

Die Großmutter war hinausgegangen, und die beiden ſtanden, immer noch

mit ſich ſelbſt beſchäftigt, und ſahen in das weite Land. – Wo mochte mehr

vor ſich gehen, dort, wo die elementaren Kräfte der Natur ihrem Spiele

nachgingen und im Kampfe tobten, oder hier im Innern der beiden Menſchen,

die ſo nahe beieinander ſtanden, daß der Atem des einen den anderen ſtreifen

mußte, und die doch ſo ſtumm blieben.

Da wandte Johanna das Haupt ein wenig rückwärts, hob ihre

ſchweren, ſeidenweichen Wimpern, blickte zu Günther empor und ſagte:

„So geht's mir immer, wenn ich in das Buch der Natur ſehe, wenn mir

da eine neue, feſſelnde Seite aufgeſchlagen wird, mein Mund ſchließt ſich,

und ich finde die Worte nicht für das, was meine Bruſt fühlt. Eine ge

wiſſe Scheu ergreift mich, ich wage nicht zu reden, um die andere Bruſt

nicht in ihrer Andacht und ſtillen Erbauung zu ſtören. Es iſt dasſelbe Ge

fühl, das ich als Kind hatte, wenn ich in ein Gotteshaus trat, das mich

davon abhielt zu ſchwatzen, und wo ich nicht leiſe genug auftreten konnte.“

Günther ergriff in ſeiner impulſiven Natur nach ihrer Hand, hielt ſie

mit der rechten feſt und legte die linke darauf: „Ich verſtehe Sie, verſtehe
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Sie ganz, und ich kann Ihnen nicht ſagen, wie wohl mir die Worte tun.

Nichts iſt mir ſchrecklicher, als mit Menſchen durch den natürlichen Tempel

Gottes zu ſchreiten, bei denen ich mir immer ſagen muß, die warten darauf,

daß du dein Maul auftuſt; die immer ſchwatzen und allem den Stempel

der Phraſe aufdrücken müſſen, weil ihre Seele weniger Gefühl als ein

Fingerhut Waſſer enthält. Den anders denkenden Menſchen kann ich er

tragen, aber der gefühlsarme oder gefühlsrohe ſtößt mich ab; Blutsfeind

ſchaft trennt mich bald auf immer von ihm.“ -

„Es iſt zwar eine wiſſenſchaftliche Ketzerei“, ſagte Johanna, „aber ich

bleibe dabei, die menſchliche Perſönlichkeit ruht im Gefühl, das Gefühl iſt

der Grundton unſeres Weſens und beſtimmt die anderen Intervalle unſeres

Geiſtes. Mich erinnern die gefühlsarmen Menſchen immer an Frühlings

blumen, die fröſtelnd in der von den Sonnenſtrahlen nur wenig erwärmten

Luft ſtehen und nicht weiter kommen, weil der Boden noch zu kalt iſt, weil

die Erdwärme fehlt.“

„Der Verſtand allein macht nie glücklich, und ob er alle Höhen und

Tiefen durchforſcht hat, er bleibt immer der Kaufmann, der ſeine beſten

Güter für die Perle hingibt, für das Gefühl der Befriedigung, der inneren

Stille, für das Glück der Bruſt. Der Verſtand ſelber fühlt ſich ſchließlich

vereinſamt auf ſeiner froſtigen Höhe und ruft nach der Seele, wie der

Mann nach dem Weibe. So ſehen wir auch in unſeren klugen Tagen, wie

alle ernſten und tiefer angelegten Geiſter darauf bedacht ſind, das Gefühl

wieder in ſeine Rechte zu ſetzen, wie all ihr Denken und Dichten ein Prälu

dieren iſt, das hinüberleitet zu dem ſeeliſchen Motiv in uns.“

Die Großmutter kehrte ins Zimmer zurück und wandte ſich zu den

beiden, die ſich ſo ſchnell in ein Geſpräch vertieft hatten, deſſen Thema weit

ab von den banalen Tagesintereſſen lag. „Ich muß einen Augenblick ſtören,“

ſagte ſie freundlich und mit wohlgefälligem Lächeln. „Das Gewitter iſt

vorüber, und du könnteſt uns wohl den Tiſch decken, Johanna, und Sie eſſen

ein Butterbrot mit uns, vielleicht läßt der Regen unterdeſſen nach.“

„Das iſt zu viel Liebenswürdigkeit von Ihnen und von mir ungezogen,

wenn ich Ihnen noch mehr Umſtände bereitete.“

„Sehr ſchön geſagt,“ unterbrach ihn Johanna heiter, „leider ſind die

Worte bei uns Bauern vom Übel, und wie Sie ſehen, machen wir gar keine Um

ſtände. Die Zeit iſt da, es wird gegeſſen, und Sie müſſen ſich dem fügen. Geht's

nachher wieder an die Arbeit, ſo müſſen Sie natürlich auch mit ins Geſchirr.“

„Wenn's ſo ſteht, können wir ja akkordieren. Ich eſſe mich erſt mal

ſatt, und morgen arbeite ich's wieder ab. Wohin geht's denn, ins Kartoffel

oder Rübenfeld?“

„Das richtet ſich ſehr nach dem Wetter. Für die Rüben iſt es noch

zu früh; mit den Kartoffeln werden wir allein fertig; aber Heideplaggen

können Sie holen.“ Alle drei lachten herzlich. Johanna entſchuldigte ſich

und folgte der Großmutter in die Küche.

Günther ließ ſich behaglich in einen Seſſel nieder, ſtreckte die Beine

bequem von ſich und reckte ſich wie einer, der aus dem Schlafe erwacht und

nun in beſtem Wohlbefinden die Glieder dehnt. Dieſer trauliche Geiſt des

Zimmers und dieſe ungekünſtelten, herzlichen Menſchen! Wie Märchen

ſtimmung kam es über ihn, ihm wurde zu Mute, als ob eine unſichtbare

Hand da etwas vor ihm wegnahm, als ob da viele Räume ſchwanden, die

fernſte Vergangenheit und die Gegenwart ineinander geſchoben würden. –
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Johanna kehrte wieder zurück ins Zimmer, um den Tiſch zu decken. Günther

ſuchte ſich nützlich zu machen und half das Tiſchtuch glatt legen.

„Soeben habe ich ſchon einen Disput mit Michel, unſerem Haushof

meiſter, gehabt,“ erzählte Johanna, „er behauptet ſteif und feſt, Sie ſeien ein

Maler, das hätte er Ihnen gleich auf den erſten Blick angeſehen. Für

Maler hat er nämlich eine närriſche Vorliebe, ſeitdem er einmal Modell ge

ſtanden und eine kleine Skizze dafür erhalten hat. Die Eitelkeit ſelber kann

nicht mehr in ſich verliebt ſein, als der Alte in ſein Konterfei.“

„Da iſt er zu meinem Bedauern auf dem Holzwege, und wir können

keine Geſchäfte machen. Ich arbeite nur mit Stahl und Höllenfarbe, und

es ſind nur wenige, die ſich in dieſem Gekritzel wieder erkennen, denn ihr

inneres Antlitz kennen die Menſchen ja ſelten.“

„Michel ſicher nicht; für Poeſie geht ihm jeder Sinn ab, und alle meine

Verſuche, ihn dafür empfänglich zu machen, ſind von ihm abgelaufen wie

Waſſer von der Gans. Wenn ich ihm ſage, daß Sie Schriftſteller ſind, geht

Ihr ganzer Nimbus verloren.“

„Das würde mich ſehr bedrücken, bewahren Sie mich doch davor!“ ent

gegnete Günther im launigen Tone.

„Das gibt 'nen Spaß, ich bringe den Alten wieder einige Tage in

Aufregung. Ich werde ihm ſagen, Sie ſeien Bildhauer und haben ſich hier

nach Material umgeſehen.“

„Wenn er mir nur nicht kommt, daß ich ihn modellieren ſoll.“

„Darauf können Sie gefaßt ſein. Zudem iſt er dann noch halber

Kollege; er arbeitet nämlich in Holz. Quirlen, Kellen, Kammkäſten und

Zigarrenſpitzen ſchaffen ſeine kunſtbefliſſenen Finger, und der Triumph ſeiner

Kunſt iſt, wenn der Name des Beſitzers auf dem Gegenſtande prangt.

Allerdings paſſiert ihm oft das Malheur, daß dabei ein kleines Buchſtaben

rätſel zuſtande kommt, mindeſtens aber muß er einen Buchſtaben vergeſſen

oder ein paar vertauſchen. Sie werden ihn ja gleich kennen lernen. Wir

eſſen nämlich alle an einem Tiſch. Es geniert Sie doch nicht?“

„Aber ich bitte Sie! Das nenne ich Hausgemeinſchaft, und man iſt noch

nicht hinter ſeiner Zeit zurückgeblieben, wenn man die guten Sitten aus

Großvaters Zeit bewahrt hat.“

„Einſam genug iſt das Leben ſo wie ſo ſchon; es wäre töricht, wenn

wir es durch lächerliche Gewohnheiten, die vom ſogenannten guten Ton her

kommen, noch öder geſtalten wollten, und ſchließlich ſind die Leute doch nicht

nur für uns da, ſondern auch wir für ſie, wenn wir eben nicht glauben,

mit Geld alle Verpflichtungen ablöſen zu können. – Nachher weiter, ſonſt

brennt die Suppe an.“ Damit eilte ſie hinaus und war Günthers Augen

entſchwunden.

Um ſo lebhafter verfolgte er ſie mit ſeinen Gedanken. Was war das

für ein wunderbares, herrliches Weib! Die naive Fröhlichkeit eines Kindes

wechſelte bei ihr mit den ernſteſten und reifſten Lebensgedanken. Sie konnte

plappern wie ein Starmatz beim Neſtbau und dann wieder ſtill in ſich ver

ſinken und ſich ſcheuen, die Lippen zu öffnen. Natürlich und ſchlicht in

ihrem Auftreten und allen Bewegungen, lag doch in ihrem Weſen eine

latente Vornehmheit und Würde, die ahnen ließ, daß ſie im gegebenen

Augenblick ihr Haupt ſtolz wie eine Königin tragen würde.

[Fortſetzung.]

-
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Kunſtberichte.

Berliner Kunſtausſtellungen.

Von Max Osborn.

John Ruskin ſagte einmal: „Man kann ebenſowenig zwanzig ſehens

werte Dinge in einer Stunde ſehen, wie man zwanzig leſenswerte Bücher

an einem Tage leſen kann.“ Der moderne Kunſtfreund aber ſtraft den

großen engliſchen Propheten Lügen. Er hat die erſtaunliche Fähigkeit in

ſich ausgebildet, in noch viel kürzerer Friſt eine weit größere Zahl von mehr

oder minder „ſehenswerten“ Dingen zu betrachten. Es blieb ihm freilich

nichts anderes übrig, wenn er ſich über die Taten und Ereigniſſe des zeit

genöſſiſchen Kunſtlebens einigermaßen auf dem Laufenden halten wollte.

Denn die Produktion iſt ſo ungeheuer gewachſen, das Intereſſe und die

Betriebſamkeit überall ſo rapid geſtiegen, daß an Stelle bedachtſamer

Gründlichkeit und genußfrohen Behagens eine allgemeine Unruhe und

Nervoſität die Herrſchaft im deutſchen Kunſtlande an ſich geriſſen hat. Die

Zahl der großen deutſchen Sommerausſtellungen mehrt ſich von Jahr zu Jahr,

ebenſo wie in der winterlichen Berliner Kunſtſaiſon die Zahl der Sonder

veranſtaltungen in den Salons und in den Muſeen. Überdies haben die

Probleme der modernen Kunſt ſeit kurzem ein ganz verändertes Geſicht erhalten,

ſo daß die Verwirrung und Unſicherheit immer größer zu werden droht. Vor

zwei Jahren, da die lebhaften Debatten über die deutſche Kunſtabteilung

in St. Louis unſere Künſtlerſchaft in zwei große Fraktionen ſpalteten, er

reichte der alte, ſeit fünfzehn Jahren tobende Kampf um die neuen

Kunſtgedanken ſeinen Höhepunkt; damals erfolgte, in einer Art von Trutz

ſtimmung gegen die offizielle Kunſtpolitik und gegen die Allgemeine deutſche

Kunſtgenoſſenſchaft, die Gründung des Deutſchen Künſtlerbundes. Aber

dieſer Höhepunkt bildete in gewiſſem Sinne zugleich einen Abſchluß der

früheren Feindſeligkeiten. Der ganze Kampf um die „Moderne“ in der Kunſt

exiſtiert in der alten Form eigentlich gar nicht mehr, und es handelt ſich bei

Genoſſenſchaft und Künſtlerbund nicht mehr um zwei einander entgegen

geſetzte oder feindliche Grundanſchauungen. Die neuen Lehren der Malerei,

die ja letzten Endes nichts anderes bedeuten als die Konſequenz einer jahr

hundertelangen künſtleriſchen Entwickelung, haben aufgehört, Gegenſtand

von Meinungsverſchiedenheiten zu ſein, und wenn man heute unſere große

Berliner Ausſtellung am Lehrter Bahnhof betritt, ſo ſieht man ſofort, wie

ſtark die Invaſion jener neuen maleriſchen Ausdrucksmittel auch in den Kreiſen

iſt, die ſich ihnen gegenüber früher kritiſch und ablehnend verhalten haben. An

der belebenden und befruchtenden Kraft des Impreſſionismus und der anderen

modernen Gedanken wird kaum mehr jemand zweifeln. Wie die Dinge heute

liegen, kann man ſagen, daß die Truppe des Künſtlerbundes ſo etwas wie

eine Avantgarde darſtellt, die mit Hilfe einer Schar erleſener Krieger und einer

kampffreudigen Jugend wagemutig vorangeht, neue Wege freimacht, unbe

kanntes Land erobert und zu bebauen beginnt, während das große Heer der
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Genoſſenſchaft, weit entfernt davon, entgegengeſetzte Wege einzuſchlagen,

vorſichtiger nachrückt. Gewiß hat die Avantgarde auch Brauſeköpfe, Quer

köpfe und Mitläufer in ihren Reihen, die mehr ſtören als nützen; gewiß

ragen aus dem Genoſſenſchaftsheer tüchtige und bedeutende Perſönlichkeiten

hervor, die der deutſchen Kunſt wichtige und unentbehrliche Dienſte leiſten.

Im ganzen aber wird dieſe Charakteriſtik doch ſtimmen.

Doch kaum war der äußere Anlaß, der die Begründung des Künſtler

bundes veranlaßt hatte, entſchwunden, als ſich in ſeinen eigenen Reihen,

längſt latent rumorend, Gegenſätze bemerkbar machten, die nach und nach

zu dem jetzt beſtehenden Kriegszuſtand im Lager der modernen Kunſt

führten. Dieſe Zwiſtigkeiten ſind mehr als Zänkereien zwiſchen einzelnen

Kunſtgelehrten und Künſtlern; es werden in ihnen aus aller Verwirrung

die Grundlinien des gegenwärtigen Entwickelungszuſtandes deutlich ſichtbar.

Zugleich tritt darin das deutſche Grundübel in Kunſtſachen: unſer Doktri

narismus und die damit zuſammenhängende Übertreibungsſucht, klar zutage.

Wir haben in Deutſchland noch nicht die ſichere Geſchmackskultur anderer

führender Völker, vor allem nicht die Frankreichs, wo ſich neue Erkenntniſſe nach

einer Zeit des Gärens ganz von ſelbſt organiſch in die große Entwickelungs

linie einordnen. Bei uns geht alles entweder zu ſchleppend oder zu ſprung

haft, und eine gefährliche Haſt gefährdet ein geſundes Wachstum der zarten

Blüte. Der Impreſſionismus in Ehren; er iſt gewiß eine Errungenſchaft

von bleibendem Werte. Aber es geht nicht an, nun aus dem neuen Syſtem

techniſcher Mittel, das für einen beſtimmten Kreis von Aufgaben nicht

mehr entbehrlich iſt, ein allgemein gültiges Credo zu konſtruieren, das unter

allen Umſtänden und in jedem Falle autoritative Geltung beanſprucht.

Es geht nicht an, die koloriſtiſche Senſibilität und die geiſtreich ſkizzenhafte

Andeutung als die einzigen noch brauchbaren Arten künſtleriſcher Äußerung

hinzuſtellen und jeden, der abſeits ſteht, aus dem Tempel hinauszuweiſen.

In den Büchern von Meier-Gräfe, die, ebenſo klug wie extravagant, einen

ſnobiſtiſchen Geſchmäckler-Subjektivismus hochmütig als oberſte Inſtanz

einſetzen, hat dieſe unduldſame Manier die äußerſte Konſequenz erreicht

und ſich gleichzeitig ſelbſt ad absurdum geführt.

Dieſe Einſeitigkeiten und Ubertreibungen haben nun im modernen

Lager ſelbſt Widerſpruch herausgefordert. Künſtler und Kunſtfreunde, die

neben der maleriſchen Kultur des Auges und dem artiſtiſchen Raffinement

der Hand die Pflege von Empfindung und Phantaſie nicht vernachläſſigen

möchten, die ſich, um ein paar große Namen zur knapperen Formulierung

heranzuziehen, um Böcklin und Thoma ſcharen, haben gegen das impreſſio

niſtiſche Dogma Proteſt eingelegt. Um aber die allgemeine Konfundierung

der Kunſtbegriffe vollends zu verſchlimmern, haben ſie nun ihrerſeits auch

wieder nicht verfehlt, das Kind hübſch mit dem Bade auszuſchütten und nun

wieder mit dem gleichen doktrinären Starrſinn wie die Gegner dieſe

Empfindungs- und Phantaſiekunſt als das einzige hinzuſtellen, was

künſtleriſch erlaubt ſei, indem ſie zugleich mit übertriebenem und in dieſer

Form ſinnloſem, leidenſchaftlichem Zorn den impreſſioniſtiſchen Lehren jede

Lebensberechtigung abſprachen. Henry Thode in Heidelberg, der Meier

Gräfe ein Paroli bieten wollte, verfiel nur in denſelben Fehler wie ſein

Widerpart. Mit Recht konnte Max Liebermann als der am heftigſten an

gegriffene Führer der Impreſſioniſtenpartei Hans Thoma antworten, als
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dieſer Thode verteidigt hatte: „Maleriſch und poetiſch iſt nicht nur die

„mondbeglänzte Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält“, ſondern auch –

um mich der Worte des Herrn Thoma zu bedienen – „zwiſchen Berlin

und Buxtehude gibt es deſſen genug.“ Aber Thoma konnte doch auch

Liebermann eine Reihe von Sätzen vorhalten, die ſehr beherzigenswerte

Wahrheiten enthielten. So wenn der Meiſter von Karlsruhe ſagte:

„Übrigens will ich hier noch die altbekannte Wahrheit ausſprechen, daß der

Schwerpunkt aller Kunſt aus einer Ganzheit der Menſchennatur hervor

geht, die ich jetzt die poetiſche nennen will; die geflügelte Phantaſie, die

ordnet die Mittel zum Ausdruck; ob ſie nun in Wort, Ton, Farbe,

Stein uſw. dies tut. Dieſe bildende Seelenkraft ſiegt immer wieder über

alle Macherei und Rechnerei, auch über den öden Akademismus, dem jede

Theorie in die Arme laufen muß.“ Oder wenn er rief: „Die franzöſiſche

Kunſt in Ehren! Aber es handelt ſich nur um Aufrechterhaltung unſerer

deutſchen Kunſt und Art, um Bejahung deutſchen Weſens.“

Auf der großen Ausſtellung des deutſchen Künſtlerbundes, die in

dieſem Sommer als erſte Veranſtaltung im neuen Hauſe der Berliner

Sezeſſion einquartiert wurde, trat dieſer Gegenſatz noch zurück. Hier hatte

ſich die ganz Deutſchland umfaſſende moderne Vereinigung noch als eine

geſchloſſene Phalanx gezeigt. Die Ausſtellung erhielt dadurch wirklich eine

hohe künſtleriſche Bedeutung, ſie ward die „Tat“, die man lange von dem

Bunde erwartet hatte. Die erſte allgemeine Ausſtellung, die er im ver

gangenen Jahre in München veranſtaltet hatte, war eine Enttäuſchung ––

die diesjährige in Berlin iſt ein immerhin imponierendes Manifeſt der

neuen deutſchen Kunſt. Auch kann man nicht wieder den früher oft er

hobenen Vorwurf hören, daß die Sezeſſion ſich allzuſehr einerſeits auf das

Ausland, anderſeits auf die großen Alten und die großen Toten ſtütze;

alles iſt vielmehr aus der friſchen Produktion der jüngſten Jahre beſtritten.

Und allenthalben iſt ein Fortſchreiten und Aufſteigen bemerkbar. Auch

Liebermann erſcheint in ſeinem ausgezeichneten Bildnis des Muſeums

direktors Wilhelm Bode anders als ſonſt; mehr als faſt alle früheren

Porträts des Künſtlers iſt dies Bild eben nicht nur ein gutes Bild, ſondern

auch eine Menſchendarſtellung erſten Ranges. Daneben ſtehen die anderen

führenden Berliner. Slevogts blitzſchnell arbeitender Realismus, der ſeine

Vorwürfe gleichſam überrumpelt, Corinths ſinnlich-blutvolle Aktmalerei,

die Porträtkunſt der Jüngeren, wie Leo von König oder Konrad von Kar

dorff, die maleriſche Wirklichkeitsſpiegelung des Brüderpaars Hübner,

alles iſt in ernſter Selbſtzucht begriffen. Und ringsum aus Deutſchland

nahen eigene Kunſtwelten von feſt umſchriebener Beſonderheit. Aus Leipzig

kommt Max Klingers Sehnſucht nach großer Feierlichkeit und ſeine Luſt

an beziehungsreichem, graphiſchem Spiel. Aus Dresden Kuehls prickelnde

Lebendigkeit in der Wiedergabe moderner Straßenbilder. Aus Weimar

Ludwig von Hofmanns farbig-heitere Phantaſtik. Aus München Karl

Haiders liebe Altmeiſterlichkeit. Aus Stuttgart des Grafen Kalckreuth

feine und reiche Kunſt und des jungen Amandus Faure kunſtvolle Tanz

ſchilderungen. Aus Düſſeldorf Sohn-Rethels äſthetiſche Zartheit. Aus

Karlsruhe neben Thoma Trübners ſaftig-breite Farbigkeit, der ſich ſogar

zwei deutſche Bundesfürſten, die Großherzöge von Baden und Heſſen, an

vertraut haben.
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Die Große Berliner Kunſtausſtellung vermochte mit dieſer Anſammlung

wagemutiger und vorwärtsdrängender Perſönlichkeiten nur ſchwer zu konkur

rieren. Immerhin konnte man mit Genugtuung feſtſtellen, daß auf das

magere Jahr 1904 nun zwar nicht etwa ein fettes ſchlechthin, aber doch ein

relativ fetteres gefolgt war. Man freute ſich über wohltuende Ver

beſſerungen der Ausſtattung und Veränderungen des Arrangements, die

hauptſächlich das Verdienſt des Ausſtellungspräſidenten Friedrich Kallmorgen

waren, über die ſorgfältigere Auswahl der zu Kollektivausſtellungen geladenen

Künſtler – zu denen an erſter Stelle Franz Skarbina, Hans Herrmann und

Julius Jakob gehörten – und vor allem über die mit Umſicht, Geſchmack und

Energie zuſammengebrachte Schwarz-Weiß-Abteilung, die, auf breiter Grund

lage aufgebaut, eine Überſicht über zeichneriſche und graphiſche Bemühungen

der Gegenwart gab, wobei man freilich auf die Angehörigen des Bundes,

die gerade hierfür hervorragende Kräfte ſtellen könnten, verzichten mußte.

Dann aber ſicherte ſich die Große Ausſtellung am Lehrter Bahnhof noch eine

beſondere Anziehungskraft in einer ſorgfältig vorbereiteten Abteilung, die

als „Ausſtellung von Werken deutſcher Landſchafter des neunzehnten Jahr

hunderts“ eine weit über dieſen Sommer hinausreichende Bedeutung be

anſpruchen darf. Die Veranſtaltung machte auf Vollſtändigkeit nach keiner

Richtung Anſpruch, ſie ſuchte keine hiſtoriſchen Linien zu ziehen, und war

überhaupt in dem, was ſie Poſitives bot, einigermaßen auf gut Glück und

Zufall geſtellt. So war vor allem durch die perſönlichen Beziehungen der

Maler Franz Hoffmann-Fallersleben, der Kallmorgen helfend zur Seite ſtand,

beſonders viel aus Weimar und Oldenburg der Sammlung zugute ge

kommen. Dadurch ward mancherlei Intereſſantes, das bisher nur wenigen

Kennern vertraut war, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt; manche Dinge

wurden mobil gemacht, die niemals die Wand im Hauſe ihres Beſitzers

verlaſſen hatten, ſeitdem ſie darin Platz gefunden. Es blieb jedoch ſchließlich

alles mehr Material zu einer retroſpektiven Ausſtellung, als daß es zu

einer ſolchen ſelbſt gekommen wäre, weil man weder ſyſtematiſch geſucht

noch ſyſtematiſch geordnet hat. Trotzdem zog der Beſucher noch genugſam

hohen Gewinn aus dieſer Landſchafterverſammlung. Auch in dieſem kunſt

hiſtoriſchen Fragment ſahen wir ein Stück des großen Kampfes ſich abſpielen,

dem der unbefangene Künſtler während des neunzehnten Jahrhunderts gegen

Schulvorſchriften und hemmende Konvention auszufechten hatte. Wie bei

allen den hiſtoriſchen Veranſtaltungen der letzten Zeit brachte außerdem auch

dieſe ihre Sonderüberraſchungen. Vergeſſene Künſtler tauchten aus dem

Verſteck auf. Werke von Lebenden erſchienen, die plötzlich ein neues Licht

auf das Schaffen ihrer Meiſter warfen. Entwickelungslinien und Gruppen,

die man nicht oder nur halb kannte, wurden erhellt. Wir ſahen, wie vieles

von der älteren Kunſt jetzt, da wir langſam wieder Ruhe und Sinn für

dieſe Dinge gewonnen haben, unſerem Auge wertvoller und ſympathiſcher

erſcheint, wie weit auf der anderen Seite die Reihe der Maler zurückreicht,

die ernſt und ſachlich die Natur zu feiern, ihre Macht und Größe voll

Ehrfurcht zu ſtudieren, aber auch die ſchlichteren Reize der heimiſchen Land

ſchaft treu und liebevoll wiederzugeben und die in den Verhältniſſen der

Farben, der Licht- und Luftnuancen begründete Stimmung in ihr Abbild

zu bannen ſuchten. Name auf Name tauchte auf, der auch dem Kunſt

befliſſenen ganz oder faſt fremd klang: Joh. Jak. Bidermann, Heinrich

Gätke, Conſtantin Schmidt, Karl Buchholz – wer kennt ſie?
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Beſonders viel hat die Ausſtellung für Friedrich Preller und für

Andreas Achenbach getan. Auch Preller, dem man als Sühne für die ver

ſäumte Feier ſeines hundertſten Geburtstages im vergangenen Jahre einen

hervorragenden Platz angewieſen hatte, lernten wir anders kennen, als er

heute insgemein beurteilt wird. Wir ſahen ſeine prachtvollen nordiſchen

Meerſtücke, in denen er ein Neuerer und Entdecker war, erblickten in den kleineren

Vorarbeiten zu ſeinen großen Odyſſeebildern aufs neue unter der klaſſi

ziſtiſchen Hülle den deutſchen Landſchaftskern und gewannen ſeiner reifen

und ſtarken Kunſt der Kompoſition neue Genüſſe ab. Mit der beſonderen

Berückſichtigung Andreas Achenbachs wollte man dem rüſtigen Senior der

Düſſeldorfer Schule, der noch einige Monate vor Menzel das Licht der

Welt erblickt hat, eine Reverenz erweiſen. Und es ſei an dieſer Stelle

Gelegenheit genommen, dem Meiſter, der am 29. September ſein neunzigſtes

Lebensjahr vollendet, ein kurzes Wort des Dankes für das auszuſprechen,

was er im Dienſte der Kunſt getan. Als Achenbach in den dreißiger und

vierziger Jahren des abgelaufenen Jahrhunderts zuerſt auftrat, ward er

als ein Befreier aus den Feſſeln der Stillandſchaft gefeiert. Er griff in

Bildern, deren Friſche, Helligkeit und Farbenkraft noch heute in Erſtaunen

ſetzen und eine unmittelbare Wirkung ausüben, die wohlerwogene, aber

kühle Art an, in der damals insgemein die Natur aufgefaßt wurde, und

predigte das Studium der lebendigen Wirklichkeit ohne heroiſche oder roman

tiſche Staffage mit einem maleriſchen Temperament, wie man es in jenen

Jahren in Deutſchland nicht kannte. Niemand ſah und malte damals Wald

reviere, Dörfer, Felsklüfte und vor allem das Waſſer in jeder Geſtalt, den

ſchäumenden Fall wie das flutende Meer, ſo wahr und kraftvoll, niemand

hatte einen ſo ſcharfen Blick für das innere Weſen eines ſolchen Natur

ausſchnitts wie der ältere der Brüder Achenbach. Das ſei ihm nicht ver

geſſen, auch wenn er in ſpäteren Jahren, verleitet durch die raſch ſich

ſteigernde Nachfrage nach ſeinen Arbeiten, manche Bilder gemalt hat, die

heute dem kritiſchen Blick weniger ſtandhalten.

Die hiſtoriſche Landſchafterabteilung der Großen Berliner Ausſtellung

indeſſen, ſoviel intereſſantes Material ſie darbot, iſt doch mehr als ein

Vorklang zu der umfaſſenden Ausſtellung deutſcher Bilder von 1770–1870

zu betrachten, die nun, bereits ſeit Jahren vorbereitet, vom Januar 1906 ab

in der Nationalgalerie ſtattfinden wird. Schon lange iſt von klugen Kennern

wie Lichtwark immer wieder auf die Notwendigkeit hingewieſen worden,

die Forſchungen auf dem Gebiet der deutſchen Kunſt des neunzehnten Jahr

hunderts ſyſtematiſch zu vertiefen, namentlich der örtlichen Kunſtübung

allenthalben eifriger nachzuſpüren als bisher, weil dadurch erſt die un

abweisbare Vorausſetzung einer künftigen deutſchen Kunſtgeſchichte des

letzten Zeitraumes geſchaffen wird, die dem tatſächlichen Gang der Ereigniſſe

beſſer gerecht wird als die früheren, die ohne dieſe Grundlage arbeiten

mußten. Man iſt mit Recht geſpannt auf das, was uns nun geboten

werden wird.

Die praktiſche Kunſtgeſchichte aber, die in dieſen hiſtoriſchen Ausſtellungen

getrieben wird, iſt noch aus einem beſonderen Grunde wichtig. Sie führt

nicht allein zu einer Reviſion unſeres Wiſſens von den Taten der Väter

und Großväter, ſondern auch unſerer Stellung zu den künſtleriſchen

Problemen überhaupt. Das plötzlich erneute und vertiefte Intereſſe für
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die ältere und die alte Kunſt iſt kein Zufall. Es hängt zweifellos zuſammen

mit der Verwirrung und dem Unbehagen, das uns angeſichts der heutigen

Unſicherheit beſchleicht, und es wird uns wieder mehr zu der Ruhe und

der beſchaulichen Reife führen, die wir brauchen, um nicht in dem Getümmel

des modernen Getriebes zu verſinken. Nicht daß wir nun die Alten wieder

nachahmen. Aber daß wir die organiſche Verbindung von Gegenwart und

Vergangenheit, die zu einer künſtleriſchen Kultur erforderlich iſt, neu knüpfen

und unſern Geſchmack durch Pflege bilden.

Vom Operntert.

Von Guſtav Dippe.

Die Muſik iſt ſtumm.

Ihre Sprache iſt eine Gebärdenſprache, eine Sprache durch Symbole.

Der Inhalt ihres ſehnſüchtig in die Ferne ſtrebenden Ausdruckes will er

raten ſein; zwingende Klarheit iſt ihr ein unerreichbares Ideal. Mit

Sicherheit deuten laſſen ſich allein die allgemeinſten Begriffe; zweifellos zu

verſtehen iſt nur, ob Schmerz oder Freude, Ruhe oder Anſturm, Schwanken

oder Feſtigkeit über ihre leichtbewegte Seele dahinzieht.

Aber ihr Mienenſpiel iſt ebenſo rührend als hilflos, ebenſo ergreifend

als vieldeutig. Darum werden wir nicht müde, den ſymmetriſchen Be

wegungen, den Hebungen und Senkungen halbgeſchloſſenen Auges zu folgen.

Und keine Unruhe bringt uns die Unſicherheit des Verſtehens; was da ver

kündet werden ſoll, hat mit des Lebens logiſchen Notwendigkeiten, von

denen wir uns umgeben fühlen, gar zu wenig gemein.

Die Dichtung (als Text) löſt die ſtumme Zunge der Muſik und macht

ſie reden; reden mit einer Anſchaulichkeit, wie es keine andere Sprache

vermag. Die Muſik durchleuchtet die Worte, zu denen der Künſtler ſie

geſetzt hat. Und hat der Begriff, dem ſich ihre zärtliche Stimme zugeſellt,

eine Seele, ſo erglüht dieſe Seele in holder Schamhaftigkeit, weil die Töne

ihr letztes Geheimnis verraten wollen.

Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Muſik aus ihrem Traum

leben zu erwecken und in das volle Licht eindeutiger Anſchaulichkeit zu

führen; das iſt ihre Kombination mit der ſichtbaren Handlung. Tritt nun gar

die Muſik mit Wort und Handlung zugleich in Verbindung, ſo wird ihrer

Deutung das höchſte Maß von Notwendigkeit gegeben. Eine derart an

SRealitäten gefeſſelte Muſik in anderem als dem durch Wort und Handlung

gerichteten Sinne hören zu wollen, iſt ebenſo ſchwer und ſetzt eine ebenſo

bewußt ankämpfende Willensbetätigung voraus, als ſie etwa nötig iſt, um

zu den Klängen eines Marſches in anderem Rhythmus zu ſchreiten. Dieſe

zwingend klare Deutung empfängt die Muſik in der Oper.

Es hat die Muſiker ſeit nunmehr drei Jahrhunderten beſtändig zur

Oper hingezogen. Selbſt die, die in der abſoluten Muſik das Feld ihrer

ſtärkſten Begabung ſehen mußten, haben den Lockungen der muſikaliſch

dramatiſchen Form nicht widerſtehen können. Und von den wenigen der
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großen Tonkünſtler, die uns keine Oper hinterlaſſen haben, hat die Mehrzahl

nicht etwa aus innerlicher Abneigung oder Geringſchätzung, ſondern unter

dem Zwange äußerer, oft recht ſchmerzlich empfundener Umſtände auf die

Kompoſition einer Oper verzichten müſſen.

Eine auch nur einigermaßen gleichwertige Beteiligung der Dichtkunſt

im Dienſte des Operntextes liegt nicht vor. Das iſt um ſo befremdlicher,

als unſere großen Dichter dem Problem der Oper die nachdenklichſte Be

achtung geſchenkt haben.*) Der Grund für dieſe Erſcheinung liegt darin, daß

der Komponiſt ſeine ganze Freiheit behält, während dem Dichter allerenden

Feſſeln angelegt werden. Ja, der Muſiker kann durch einen ihn begeiſternden

Stoff eine Steigerung ſeiner Schaffensfähigkeit empfangen, während der

Dichter ſich durch den Gedanken an die hinzutretende Muſik notwendig be

engt fühlen muß. Es gibt keinen muſikaliſchen Gedanken, der nicht auf

irgend eine Art in der Oper Platz finden könnte. Keine melodiſche Linie,

kein Rhythmus, keine harmoniſche Kombination, kein kontrapunktiſches Ge

bilde iſt für die Oper unbrauchbar. Ganze Formen, wie Liedformen,

Rondoformen, Sonatenſätze – für alles iſt an irgend einer Stelle Platz,

wenn nicht anders, ſo doch in Vor- und Zwiſchenſpielen.

Und nun die Dichtkunſt! Warum würde man die Nachricht: Herr R.

komponiert Ibſens köſtliche „Wildente“, ſofort als einen Scherz erkennen?

Warum hat niemand von den zahlreichen Muſikern, die gern auf einen

raſch dahinfahrenden Erfolg hintenaufſpringen möchten, nach Sudermanns

„Ehre“ die Hand ausgeſtreckt? Die genannten Werke wie der weitaus größte

Teil neuzeitiger Dramen ſind der muſikaliſchen Behandlung oder, vorſichtiger

ausgedrückt, den muſikaliſchen Behandlungsmöglichkeiten, die wir einſtweilen

kennen, unzugänglich.

Das Problem der Oper iſt im Grunde genommen immer nur ein

Textproblem geweſen: welch ein Stoff iſt für die Oper brauchbar, wie iſt

der Stoff im einzelnen zu geſtalten, und endlich, unter welchen Vorſichts

maßregeln iſt die Muſik dem Texte zuzuführen, daß nicht das magere

Büchelchen unter den geräuſchvollen Zärtlichkeiten der üppigen Tonkunſt

erſticken möchte. Die Muſik dagegen hat ſtets gewußt, wie ſie ſich in der

Oper zu gebärden hat; das heißt, ſie iſt beſtändig beſtrebt geweſen, reich

liche fünfſechſtel des gemeinſamen Platzes für ſich in Anſpruch zu nehmen,

und die Opernreformen liefen im Kern allemal darauf hinaus, Frau Muſika

zu ermahnen, ihre allzu pompöſen Gewänder ein wenig zuſammenzunehmen,

auf daß das verſchüchterte Männchen neben ihr – der Text – ein wenig

friſche Luft zu ſchnappen bekäme.

Es mögen einige der Hauptgeſetze, denen die Geſtaltung eines Opern

textes unterſteht, im folgenden berührt werden. Abſichtlich geſchieht dabei

der Wagnerſchen Kunſtlehren keine Erwähnung. Sie fußen durchaus auf

des großen Meiſters Schöpfungen und ließen ſich in eine kurze und all

*) Wer es noch immer nötig hat, ſich von dem weit verbreiteten

Irrtum zu befreien, daß unſere führenden Geiſter der Oper in Voltaireſcher

Geſinnung: „Ce qui serait trop sot, pour être dit, on le chante“, gegen

übergeſtanden hätten, leſe die Zuſammenſtellung der Anſichten unſerer

Klaſſiker bei Chamberlain „Richard Wagner“ (Schriften und Lehren;

hiſtoriſcher Rückblick).
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gemeine Betrachtung nur ſoweit hineinfügen, als ſie nicht ſpezifiſch

Wagneriſch ſind.

Die Gleichzeitigkeit der dramatiſchen und muſikaliſchen Wirkungen

macht eine gewiſſe Einfachheit des Textes notwendig. Selbſt bei Anwendung

der Technik, die den muſikaliſchen Erguß den lyriſchen Stellen vorbehält,

im übrigen das Drama einfach ſprechen läßt, iſt ein künſtliches Gewebe des

Stoffes nicht angebracht, weil eine reich wechſelnd geſtaltete Handlung

ſowohl einen unverhältnismäßig großen Teil der Aufmerkſamkeit in Anſpruch

nehmen würde, als auch in noch höherem Grade die Empfänglichkeit des

Hörers für lyriſche Beſchaulichkeit ſtören müßte. Und endlich beſteht gar

die Gefahr, daß komplizierte Vorgänge, da doch ein immerhin erheblicher Teil

der Worte in der Muſik untergeht, nicht einmal vollſtändig verſtanden werden.

Neben der Einfachheit der Handlung muß auch eine Einfachheit der

Charaktere hergehen. Hier liegt der Grund, warum die moderne Dicht

kunſt ſo wenig Opernſtoffe hergibt; ſie bedient ſich bei ihrer Charakter

zeichnung gern der dem Leben entſprechenden, vielfach gebogenen Linie,

während die Bemalung mit Muſik nur klare und kräftige Umriſſe als Unter

lage brauchen kann. Was Einfachheit der Handlung anlangt, würden z. B.

Hauptmanns „Weber“, abgeſehen von dem Mangel lyriſcher Stimmungs

momente, einen Opernſtoff bilden können. Die Vielgeſtaltigkeit desſelben

Motives jedoch mit ihrer vollſtändigen Skala von dumpfer Reſignation

gegen Druck und Elend bis zu zerſtörungswütiger Auflehnung, davon wäre

nur ein dürftiges in die Oper hinüberzuretten. Die Unterſchiedlichkeit der

Weber voneinander würde ſich auf zwei, höchſtens drei Gruppen vereinfachen,

und damit wäre die Hauptſchönheit des Werkes zerſtört. – Daß bei der

zu erſtrebenden Einfachheit der Charaktere die Geſtalten leicht ins phraſen

haft-typiſche geraten, iſt eine der vielen Gefahren des Operntextes.

Zu den elementarſten Bedingungen eines brauchbaren Operntextes

gehört, daß die Hauptmotive des Dramas in irgend einer Geſtalt ſichtbar

werden und nicht nur aus Rede und Gegenrede zu erkennen ſind. Nehmen

wir den folgenden Fall: Der Komponiſt V. will ſich „Don Karlos“ zu

einem Operntext geſtalten. Sein Reſpekt vor einem Schillerſchen Meiſter

werk läßt ihn den Grundmotiven nachforſchen. Was ihm ſein eigener

Inſtinkt ſchon ſagte, findet er in Schillers „Briefen über Don Karlos“ be

ſtätigt, daß weder die unglückſelige Liebe des Prinzen zu ſeiner Stiefmutter,

noch auch die opferfrohe Freundſchaft zwiſchen Karlos und Poſa als eigent

licher Inhalt der Tragödie anzuſehen ſind, ſondern die Gewinnung des

Prinzen für die Befreiung der Niederlande vom Glaubenszwange, auf daß

unter dieſer ebenſo ſchweren wie edlen Aufgabe in dem „geſchäftsloſen,

ohne Energie hinbrütenden, keines eigenen Aufſchwungs mehr mächtigen“

Karlos die große Perſönlichkeit wieder erwache. Ein auf dieſe Baſis ge

ſtellter Operntext müßte vollkommen mißglücken, weil auch die findigſte

Regie es nicht zuſtande brächte, die „am Halſe (des Prinzen) weinenden

flandriſchen Provinzen“ anſchaulich zu machen.“)

*) Übrigens ſei hier die wohl nicht allgemein bekannte Tatſache

erwähnt, daß „Don Karlos“ den Text für eine Verdiſche Oper hat her

geben müſſen.
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Die Notwendigkeit, ſichtbar in Erſcheinung zu treten, iſt jedoch nicht

etwa auf die Hauptmotive beſchränkt. Je mehr von dem geſamten Drama

ohne Erfaſſung der Worte verſtanden werden kann, deſto größer die An

wartſchaft auf einen wirkungsvollen Operntext. Spielte die Handlung der

Cavalleria rusticana etwa an der pommerſchen Küſte in einem behaglich

eingerichteten Zimmer und unter Menſchen, die ſich von Jugend auf zu

beherrſchen gelernt haben, ſo wäre ihre Brauchbarkeit für die muſikaliſche

Behandlung zum mindeſten zweifelhaft. Jetzt, wo die Sonne Siziliens ihre

glühenden Strahlen in die Aktion hineinſendet, wo die verlaſſene Santuzza

in haſtigen Bewegungen auf dem Marktplatz des Dorfes herumtobt, ihren

treuloſen Geliebten bald drohend anpackt, bald ſchmeichelnd liebkoſt, wo

Turiddu die arme Verführte brutal niederſtößt und der koketten Lola in

die Kirche nachſtürmt uſw., jetzt iſt aus dem Vergaſchen Volksſtück ein viel

bewunderter und reichlich nachgeahmter Operntext geworden.

Als letztes und wichtigſtes Erfordernis iſt noch der Stimmungsgehalt

zu nennen. Die lyriſchen Momente ſind es, wo ſich die Muſik voll ent

falten und für manche vorangegangene Demütigung ſchadlos halten kann.

Ja, der Reichtum ſolcher Momente iſt es erſt, der die Behandlung des

Stoffes als Oper ſtiliſtiſch rechtfertigt. Während aber die muſikaliſche

Ausgeſtaltung der ſtimmungsvollen Ruhepunkte nur eine Steigerung eines

bereits vorhandenen Momentes bedeutet, hat die Oper außerdem noch die

Fähigkeit, gewiſſe Vorgänge, die im Drama gar keinen oder doch nur

flüchtig wirkenden lyriſchen Gehalt haben, mit dem ihr eigentümlichen Licht

zu beſtrahlen und zu ungeahnter Bedeutung zu erheben: Friedrich von

Telramund hat vor König Heinrich ſchwere Klage gegen Elſa von Brabant

erhoben; der König läßt die Beſchuldigte rufen. Elſa kommt. Eine ver

ſchleiert klagende Phraſe in as-moll begleitet ihr langſames Auftreten.

Der zarte Klang der Oboe iſt es, der für die ſtumm dahinſchreitende zeugt.

Eines Kindes Stimme hat die Oboe, eines Kindes mit aufrichtigen Augen.

Dieſes dünne, rührend unſchuldige Stimmchen hat nie gelogen; und zugleich

mit dem klaren Licht des Tages gleitet dieſer treuherzige Klang in die

Falten des weißen Gewandes, das die königliche Jungfrau umfließt. Die

Muſik nimmt über ruhige, würdevolle Modulationen hinweg eine Wendung

nach klarem und feſtem as-dur. Die unter dieſen Klängen Dahinſchreitende

kann nicht ſchuldig ſein. Eine wohlige Stimmung überkommt uns; die lieb

lichen und doch feſt intonierenden Holzbläſer haben uns Ruhe und Zuverſicht

gegeben.

So hat aus einem bloßen Auftreten die Kunſt des Komponiſten eine

herrliche Epiſode geſchaffen; eine Epiſode, die deshalb nicht müßig iſt, weil

ſie unmittelbar von dem Charakter der Heldin Zeugnis ablegt. Von Elſas

Auftritt bis zu dem Augenblick, wo ſie der König anredet, vergehen etwa

drei Minuten. Im geſprochenen Drama wären hierfür nicht viel mehr als

ebenſoviel Sekunden zu verwenden. Ahnliche Stellen beſitzt jede gute Oper

mehrere. Ja, nur zu oft ſind es ihrer gar zuviele geworden, weil der

Komponiſt den Verſuchungen für dieſe glänzendſte Betätigung der Muſik

zu wenig hat widerſtehen können. Wie dem auch ſei, jedenfalls iſt es die

eigentümlichſte Kraft der Oper, bloße Vorgänge durch Steigerung ihres

Stimmungsgehaltes einerſeits zu vertiefen und anderſeits für die Charakteri

ſierung zu verwenden; eine Kraft, die ſchon allein die Kunſtform der Oper
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rechtfertigen müßte, weil eben dieſe künſtleriſchen Wirkungen durch keine

anderen Ausdrucksmittel zu gewinnen ſind.

Dieſe kurz geſtreiften Bedingniſſe eines brauchbaren Operntextes er

gaben ſich unmittelbar aus der Tatſache, daß in der Oper Drama und

Muſik einen Vergleich eingehen. Trotz Wagner ſind wir noch immer daran

gewöhnt, es für ſelbſtverſtändlich zu halten, daß der Text die Koſten des

Vergleiches übernimmt. Die nächſte Neubelebung der Opernform wird

wieder von neuem an dem Problem einer gerechteren Verteilung arbeiten.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Leiſe hat der Berliner Theaterwinter, mit mehr und mit weniger

Pünktlichkeit als ſonſt, wieder eingeſetzt. Auf den Spielplänen ſtehen einſt

weilen die bewährten Stücke und Stückchen der verfloſſenen Saiſon, ſoweit

ihre Zugkraft noch nicht erſchöpft iſt. Noch immer macht der „Sommer

nachtstraum“ bei Reinhardt volle Häuſer, und der „Familientag“ der

neuerdings wieder eingleiſig fahrenden Firma Kadelburg iſt auch im zweiten

Hundert der Aufführungen noch herrlich wie am erſten Tag. Auch die

„verſunkene Glocke“ von Hauptmann hat ein Jubiläum am Leſſingtheater

erlebt, das der dreihundertſten Aufführung. Dies deutſche Märchendrama

mit ſeiner gedankenſchweren Symbolik über die Kraft und die Grenzen der

Natur (Rautendelein) und ihr Verhältnis zur menſchlichen Kultur und zur

Kunſt bleibt trotz mancher Unklarheit ein unverlierbarer Beſitz unſerer

Dichtung. Im übrigen aber ſtehen wir augenblicklich, trotz einiger belang

loſer Vorpoſtengefechte, noch im Stadium der Vorbereitung. Die Flut

der uns verheißenen Premieren iſt noch nicht heraufgeſtiegen. Die Trommel

des Glücks ſchwingt noch nicht, in der ſo viele Nieten ſitzen und ach, ſo

wenig Gewinne! Die Götter bedecken es einſtweilen noch gnädig mit Nacht

und Grauen. Im Berliner Theaterbilde hat ſich im Laufe der letzten

Sommermonate manches verändert. Schmerzlich vor allem iſt das

Scheiden von Otto Sommerſtorff und ſeiner Gattin Tereſina

Geßner. Sie waren eine Note im künſtleriſchen Berlin, die uns nicht

entſchwinden darf, wenn wir nicht verkümmern wollen. Sie verbanden

uns lebendig mit jener Bühnenromantik, die in der Kunſt ganz weſentlich

die Erſcheinung des Schönen ſieht, mit ihrer Liebe zu den klaſſiſchen Ge

ſtalten unſerer heroiſchen Dramen und in der wundervollen Sorgfalt und

Feinheit, die ſie dem Wort, dem edlen Dichterwort angedeihen ließen. Sie

konnten gewiß nicht alles ſpielen; aber in ihrem Genre ſtellten ſie eine aus

gereifte Kraft dar, der perſönliche Liebenswürdigkeit und eine vornehme

Lebensauffaſſung den ſchlichten, gewinnenden Rahmen zogen. Es wurde

einem wohl in ihrer Nähe, und es bleibt zu bedauern, daß man ſie in

Berlin nicht zu halten verſtanden hat. Otto Sommerſtorffs Marquis

Poſa, ſein Fauſt und ſein Tell, ſein Glockengießer Heinrich und ſein

Pfarrer von Kirchfeld, ſein Prinzivalli und ſein Schweizerhauptmann in

Shaws „Helden“ – das ſind, aus einer Fülle herausgegriffen, bleibend

9
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wertvolle Erinnerungen, ja zum Teil künſtleriſche Erlebniſſe. Daneben ſteht

Frau Geßner mit ihrer Anna Birkmeier, der Hermione im Wintermärchen,

dem früheren Gretchen, dem Rautendelein, der Monna Vanna, Novella

d'Andrea u. a. Wir haben ſie verloren, und ſie ſind uns nicht erſetzt.

Unter den neuen Erwerbungen für die Berliner Bühnen erregen beſondere

Aufmerkſamkeit die Engagements von Adolf Schildkraut aus dem Ham

burger Schauſpielhaus des Freiherrn von Berger und von Adele Sand

rock; hoffentlich wird uns die reife Kunſt der Wienerin ohne den bitteren

Beigeſchmack perſönlicher Extravaganzen dargeboten, ſo daß wir keine

Kapuzinaden à la Iſchl mit ihr erleben.

Direktor Reinhardt heißt die größte Veränderung im Berliner

Theaterbilde. Paul Lindau hat als Direktor des Deutſchen Theaters, wie

alle Welt weiß, im Frühling Schiffbruch gelitten; das Deutſche Theater,

in dem Otto Brahm zuvor lange Jahre das Zepter ſchwang, ehe er das

Leſſingtheater (nach dem nicht weiter bedauerlichen Weggang von Otto

Neumann-Hofer) übernahm, iſt an den glücklichen Direktor des Neuen und

Kleinen Theaters gekommen. Die letztere Bühne hat er an Viktor Bar

nowsky abgetreten. Preſſe und Publikum haben dieſen unermüdlich

fleißigen ſzeniſchen Pfadfinder von Anfang an recht eigentlich verwöhnt.

Seine Friſche und ſein vorwärtsſtürmender Tatendrang als Direktor wie

als Künſtler machten ihn allen ſympathiſch. Man ſtreitet darüber, ob es

recht war, auf Dekoration und Koſtüm, auf techniſches Raffinement und auf

das individuelle Spiel eine ſo weitgehende, oft wie zärtliche Liebe und ver

ſtockter Eigenſinn zugleich erſcheinende Sorgfalt zu verſchwenden. Er hat auch

ohne Zweifel in allen dieſen Punkten des Guten ab und an zu viel getan. Aber

ſein Verdienſt bleibt durch dieſe Einſchränkung ungeſchmälert. Reinhardt hat

ein Enſemble voll reichſter künſtleriſcher Eigenart zuſammengebracht, und er

hat bis dahin unbekannten Talenten unter den Schauſpielern und unter den

Dichtern den Weg in die Öffentlichkeit geebnet. Er gab uns nicht nur

Gorki und Maeterlinck, ſondern auch Hugo von Hofmannsthal und Richard

Beer-Hofmann. Und mochte es ein Unſinn ſein, den alten Menzel ins

Theater zu bemühen, um die Echtheit Leſſingſcher Koſtüme hiſtoriſch nach

zuprüfen – ſeine Klaſſikeraufführungen der „Minna“ und des „Sommer

nachtstraum“, von „Kabale und Liebe“ und dem Demetriusfragment bleiben

höchſt gelungene Verſuche, das klaſſiſche Drama unſerem Verſtändnis näher

zu führen, indem die beſchwingte Phantaſie ſie in ihrem eigenen und zu

gleich in unſerem Lichte ſchaut. Es iſt wahrſcheinlich, daß das Deutſche

Theater unter Reinhardts Leitung zu ſeinem alten Blühen wieder erwachen

wird nach dem Mißgeſchick des verdienten, aber geſchäftlich nicht ſehr um

ſichtigen alten Lindau. Immerhin wird er darauf achten müſſen, daß ſeine

beiden Bühnen nicht in eine Vielgeſchäftigkeit und ſeine Künſtler nicht in

Eigenbrödelei hineingeraten, die die großen, ewigen Linien der Dichtung

verrücken. Es bleibt bei aller Anerkennung und Freude doch zu beachten,

was Tieck in den Dramaturgiſchen Blättern ſchreibt: „Ein poetiſches all

gemeines Theaterkoſtüm iſt die Grundlage, auf die ſich mit geſchmackvollen

Modifikationen alles gründen muß, was für die äußere Zier geſchehen ſoll“,

und Immermann fügt in ſeinen „Düſſeldorfer Anfängen“ das beherzigens

werte Bonmot hinzu: „Alle echten Mittel der Kunſt, namentlich der

ſzeniſchen, ſind höchſt einfach und koſten kein Geld, ſondern erfordern nur

–
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Verſtand; Goethe wußte mit einem alten Lappen, den er irgendwo auf.

getrieben, Wunderdinge auszurichten. Die heutigen Intendanten aber

meinen, das, wofür ſie nicht Geld ausgegeben, ſei überhaupt nichts wert.“

Und wenn ſchon Louis Corinth die Proſpekte für Maeterlincks Traum

ſtimmungen ausmalt! Die beiden Extreme, zwiſchen denen ein guter Fuß

weg zu finden ſein muß, heißen: Primitivität der Shakeſpearebühne und

Meiningerei.

Auch das Berliner Theater bekommt in Ferdinand Bonn, der als

vielſeitiger Künſtler geſchätzt wird, einen neuen Herrn. Andere Theater

projekte, mit denen wir beglückt werden ſollen, ſind fürs erſte noch nicht

ſpruchreif. Gottlob! Die große weſtliche Vorſtadt Schöneberg plant ein

eigenes Theater, und ihre Kollegin Charlottenburg ſehnt ſich noch immer

nach dem dritten Schillertheater. Man ſprach auch, wohl unter dem die

geiſtige Klarheit trübenden Einfluß der Hitze, von der Einrichtung eines

feſten Gaſtſpielhauſes, angeregt durch den Erfolg der Wiener Burgſchau

ſpieler mit Kainz an der Spitze, nachdem vorher im Mai der Erdirektor

S. Lautenburg mit ſeinen virtuoſen Wiener Künſtlern den herrlichen, lieben

Anzengruber in einem Dramenzyklus unſerem Herzen von neuem ein

gebürgert hatte. Aber es dürfte wohl noch mancher Waſſertropfen in der

Donau und in der Spree daherrinnen, bis auch dieſes Gaſtſpielhaus unter

Dach gebracht iſt. Die Tatſache iſt nicht zu beſtreiten, daß das Intereſſe

an dem gehaltvollen Theaterſtück im allgemeinen in Berlin geſunken iſt.

Der ſich ſteigernde Großſtadtverkehr mit ſeinen ungeheuren Anforderungen

an Körper und Seele jedes einzelnen bringt als natürliche Begleit

erſcheinung eine nervöſe Ruheloſigkeit des Geiſtes und ein Erſchlaffen

der äſthetiſchen Genußfähigkeit mit ſich. Die Menſchen ſind abends in

Berlin durchſchnittlich ehrlich müde; Probleme bringt ihnen Beruf und

Geſchäft in konkreter Form täglich neu. Was Wunder, daß ſie in ihren

Freiſtunden nicht viel Neigung verſpüren, ſchwierigen Zeitfragen auf der

Bühne und verwickelten ſeeliſchen Vorgängen zu folgen. Aber der Drang,

ſich aus dem Zirkel des eigenen Tagewerks und Daſeins für ein paar

Stunden herauszulöſen und mit einer von der Kunſt geſchaffenen menſch

lichen Geſtalt der Vergangenheit oder Gegenwart eine Strecke Weges zu

gehen und ſich in ihr Schickſal betrachtend einzutauchen – dieſes Erlöſungs

bedürfnis auch des modernen Menſchen, das der tiefſte Quell alles

Theaters überhaupt iſt, iſt nicht ausgeſtorben und kann überhaupt nicht

ſterben. Iſt die Stimmung im Publikum dem Theater gegenüber

alſo auch vielfach „flau“, ſo wird es doch der Überredungskunſt geſchickter

Bühnenleiter auch in Berlin – wenn nicht Komplikationen anderer Natur

dazutreten – noch für eine Weile gelingen, den großen allgemeinen Theater

krach, dem wir entgegentreiben, aufzuhalten.

Sieht man auf die Dichter, die uns für den Winter bevorſtehen, ſo

iſt es vor allem wieder die vollzählige Garnitur der bewährten Autoren,

die ihr Jahresſtück pünktlich abgeliefert haben, von Hauptmann bis Halbe.

Beſonders erfreulich iſt es, daß ſich diesmal, nach dem nicht ganz unverdienten

Fiasko des vorletzten Winters, auch Hermann Sudermann mit einem

Drama und noch einem Einakter wieder auf den Kampfplatz begibt. Der

Stoff, der dem „Stein unter Steinen“ zugrunde liegen ſoll, iſt intereſſant

genug: der entlaſſene Strafgefangene und die ihn umgebende neue Wirklich

–
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keit, deren er mit unterhöhlter Kraft vergeblich Herr zu werden ſtrebt. Die

ſind ſehr im Irrtum, die da meinten, über Sudermann kurzen Fußes hin

wegſchreiten zu können. Was will ein Mißerfolg beſagen gegen ſo viele

glänzende Erfolge? In Hermann Sudermann lebt nach meiner unerſchütterten

Überzeugung nicht nur eine originelle und bewegliche dichteriſche Perſönlich

keit, ſondern eine unverwüſtliche dramatiſche Findigkeit. Darum ſoll er

bilden, nicht aber reden – und ihnen die Zähne zeigen!

. . Nach Kunſt gehen wir ſuchen, nicht nach Richtungen. Jeder hat

recht, der etwas Eigenes zu ſagen weiß, und der es uns eigen ſagt.

Die „Ismuſſe“ in der künſtleriſchen Entwickelung haben nur bedingten Wert

und ſtehen gleichberechtigt nebeneinander; wie in der Malerei und bildenden

Kunſt, ſo auch in der Dichtkunſt. Denn wir wollen ja nicht ſo ſehr uns

ſelber in dem Dichter und ſeinem Werk ſpiegeln, ſondern uns weiten und

vertiefen an ſeiner Kunſt und an ſeiner Perſönlichkeit. Richtungen trennen,

Geſinnungen verbinden. Es gibt auch in der Kunſt Grenzen, die nicht

überſprungen werden dürfen; dieſe Grenzlinien ſind fein, aber feſt. Inner

halb ihres feſtlich-heiteren Bezirks wollen wir uns tummeln, auch im

kommenden Winter, und ehrlich jedem das Seine geben! Wir tun es im

Schutz des Goetheſchen Spruches:

Denn das iſt der Kunſt Beſtreben,

Jeden aus ſich ſelbſt zu heben,

Ihn dem Boden zu entführen.

Link und Recht muß er verlieren

Ohne zauderndes Entſagen;

Aufwärts fühlt er ſich getragen.

Und in dieſen höhern Sphären

Kann das Ohr viel weiter hören,

Kann das Auge weiter tragen,

Können Herzen freier ſchlagen.

Streiflichter.

Das Ereignis der letzten Wochen iſt der Friedensſchluß von

Portsmouth. Iſt das zu Waſſer und zu Land von Japan beſtändig ge

ſchlagene Rußland ſchließlich doch der Sieger geblieben? Hat Japan trotz

ſeiner beſtändigen Siege eine Niederlage erlitten? Auf den erſten Blick

erſcheinen die Friedensabmachungen für das Inſelreich unbefriedigend und

in keinem Verhältnis ſtehend zu den Opfern, die es gebracht, zu den Er

folgen, die es auf den Schlachtfeldern errungen. Aber dies Mißverhältnis

iſt nur ein ſcheinbares, auch in Portsmouth iſt Japan der Sieger und nicht

Rußland; denn Japan hat nicht nur erreicht, was es wollte: die Vorherr

ſchaft in Korea, die Verdrängung Rußlands aus der Mandſchurei, ſondern
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es hat auch für ſeine beherrſchende Großmachtſtellung in Oſtaſien die wert

vollſten Unterlagen gewonnen: Port Arthur, den ſüdlichen Teil der Inſel

Sachalin und damit die unbeſchränkte Herrſchaft über die in militäriſcher

und kommerzieller Beziehung höchſt wichtige Meerſtraße La Perouſe

mit dem Recht, ſie zu befeſtigen. Dieſen gewaltigen Vorteilen gegen

über kommt der Mangel einer Kriegskoſtenentſchädigung nicht in Be

tracht; denn das intelligente und rührige Inſelvolk wird dieſen

pekuniären Ausfall durch Ausdehnung ſeines Handels in kürzeſter Friſt

wett zu machen verſtehen. Und erſt der moraliſche Sieg, den Japan

im ganzen Verlauf des Krieges errungen und im Friedensſchluß be

hauptet hat! Rußland hat ſeine Rolle als Großmacht in Oſtaſien für

lange, lange Zeit, wenn nicht endgültig ausgeſpielt, und ſeinen Platz hat

Japan eingenommen. Oſtaſien, einſchließlich China, mit ſeinen unermeß

lichen ungehobenen Schätzen in intellektueller und materieller Beziehung

ſteht fortan unter japaniſchem Einfluß; Japan iſt in dieſen ungeheuren

Länderſtrichen militäriſch und volkswirtſchaftlich die führende Macht. Das

iſt die Wirklichkeit, und alle hochtrabenden Kundgebungen ruſſiſcherſeits –

ich erinnere an die geſchwollenen Telegramme Wittes aus Portsmouth

und an die bombaſtiſche Botſchaft des Zaren an Linewitſch – ändern

an dieſer harten Wirklichkeit nichts. Sollen wir uns über Japans Sieg

freuen? Daß es „der gelbe Mann“ geweſen iſt, der den „weißen Mann“,

d. h. daß Aſien Europa beſiegt hat, iſt zweifellos, und daß der Sieg Japans

weſentlich dazu beitragen wird, die annoch ſchlummernden Rieſenkräfte der

„gelben“ Menſchenmaſſen in mählichen Fluß zu bringen, iſt ebenſo gewiß.

Gewiß iſt alſo, daß das Ungeheuer, genannt „gelbe Gefahr“, einen Schritt

weiter auf uns zu gekrochen iſt, aber es iſt eben nur ein Schritt, und bis Europa

der gelben Gefahr Auge in Auge gegenüberſteht, deckt der Raſen unſere

Kindeskindeskinder. Was ich ſchon vor Jahr und Tag an dieſer Stelle ſchrieb,

ſcheint mir auch heute richtig: die ſogenannte „gelbe Gefahr“ iſt eine völker

geſchichtliche Notwendigkeit, an der „der weiße Mann“ nicht vorbeikommen

wird, die er nicht einmal aufhalten kann; aber ſie ſteht noch in ſehr weitem

Felde. Für uns wäre das ſiegreiche Rußland eine viel ſchwerere Gefahr,

als es jetzt das ſiegreiche Japan iſt. Das gründlich geſchlagene Rußland

iſt eine Gewähr dauernden Weltfriedens.

Und was wird aus dem geſchlagenen Rußland im Innern werden?

Die revolutionäre Bewegung, die in ihrem tiefſten Grunde eine Kultur

bewegung iſt, wird weitergehen. Das Rußland der Vergangenheit liegt

im Todeskampf, jenes Rußland, das einſt von Guizot mit Recht als

le péché de l'Europe bezeichnet wurde.

Ausgiebig ſind in der letzten Zeit unſere Beziehungen zu Eng

land erörtert worden. Trotz Flottenbeſuch und trotz vereinzelter ver

nünftiger Stimmen jenſeits des Kanals ſind dieſe Beziehungen herzlich

ſchlecht. Schuld daran tragen in erſter Linie der engliſche König, die eng

liſche Regierung und die engliſche Preſſe; Mitſchuldiger aber, und zwar in

erheblichem Maße, iſt auch unſer Botſchafter in London, Graf Wolff

Metternich. Gerade für dieſen Poſten iſt er der ungeeignetſte Mann,

und zwar deshalb, weil er durch und durch verengländert iſt. Ich

kenne den Grafen Metternich von früher Jugend her. Stets war bei ihm die

Vorliebe für das Ausland, die geringe Wertung des Heimatlandes eine
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der hervortretendſten Eigenſchaften. Seit er, verhältnismäßig ſpät, in die

diplomatiſche Laufbahn trat, iſt dieſe Vorliebe gewachſen und hat ſich auf

England konzentriert, wo er die längſte Zeit ſeines Diplomatenlebens zu

gebracht hat. Ihm fehlt, was gerade für unſeren Vertreter in England mit

das Notwendigſte iſt, die ſtarke deutſch-nationale Geſinnung, ein ausgeprägtes

deutſches Selbſtbewußtſein. Dieſer innere Mangel läßt ihn in ſeinem

äußeren Handeln nicht zu der Entſchiedenheit und Rückſichtsloſigkeit kommen,

die England und ſeinen Politikern gegenüber allein Erfolg hat. Als er

zum Botſchafter in London ernannt wurde, habe ich mich gewundert über

die ſchlechte Perſonenkenntnis des Reichskanzlers. Jetzt ernten wir die

Früchte des Metternichſchen Wirkens, und es ſcheint, daß dieſe Früchte an

höchſter Stelle teilweiſe ſo bitter ſchmecken, daß der Baum, der ſie gezeitigt,

umgehauen oder doch verpflanzt werden ſoll. Möchte es nur bald ge

ſchehen! Säße ſeit Jahren der richtige Mann in unſerem Londoner Bot

ſchaftspalais, es wäre nie – um nur ein Kennzeichen, aber ein ſehr be

zeichnendes unſerer ſchlechten Beziehungen zu England hervorzuheben – zu

einer ſo ſtarken Brüskierung unſeres Kaiſers durch den engliſchen König

gekommen, wie ſie in der Unterlaſſung des nun ſchon ſeit drei Jahren

fälligen offiziellen Antrittsbeſuches Eduards VII. am Berliner Hofe liegt,

und wie ſie in deutlichſter Weiſe erſt jüngſt wieder bei der Marienbadreiſe

des engliſchen Königs hervorgetreten iſt. Unſere Beziehungen zu England

werden ſich niemals regeln durch Gefühle, durch dieſen oder jenen wohl

meinenden Artikel, auch nicht durch verwandtſchaftliche Beziehungen der

beiden Herrſcherhäuſer, ſondern lediglich dadurch, daß auf die Frage: Iſt

Deutſchland zu Waſſer und zu Land ſtark genug, England die

Spitze bieten zu können? ein rundes Ja als Antwort gegeben werden

kann. Nicht sentiments, auch nicht das Wort, daß Blut dicker ſei als

Waſſer, ſondern „Wehr und Waffen“ ſind der „Freundſchaftskitt“ zwiſchen

uns und England.

Ein Buch ließe ſich ſchreiben über den diesjährigen Katholikentag

in Straßburg, und dies Buch müßte die Aufſchrift tragen: „Der Ultra

montanismus im Schafspelz“. Was in Straßburg geleiſtet worden

iſt an Vertuſchung, Täuſchung, Unehrlichkeit, geht auf keine Kuhhaut. Be

ſonders lehrreich in dieſer Beziehung ſind die Reden der Herren Gröber,

Mausbach und Mayenberg, die es unternahmen, den Ultramontanis

mus darzuſtellen als Förderer ſtaatlicher Selbſtändigkeit, freier Wiſſenſchaft

und freier Kunſt! Wer lacht da, kann man mit Recht fragen. Lachen

wird allerdings wohl niemand, aber Empörung erfaßt einen, wenn man

ſieht, wie die Katholiken von ihren Führern am Narrenſeil herumgeſchleppt

werden, und wie die Kämpfer für „Wahrheit“ der Welt ein A für ein U

zu machen verſuchen. Das weſentlichſte Kennzeichen des Ultra

montanismus, die Unwahrhaftigkeit war die Signatur der

Straßburger Zentrumsparade. Der Abgeordnete Gröber und der

Univerſitätsprofeſſor Mausbach wiſſen ſehr gut, daß die ultramontani

ſierte katholiſche Kirche Selbſtändigkeit des Staates nicht anerkennt, daß

ſie die Oberherrſchaft über ihn in allen Beziehungen beanſprucht,

und dennoch tun ſie ſo, als betrachte die Kirche den Staat als vollſtändig

unabhängiges, ihr durchaus ebenbürtiges Gebilde, und für dieſe Unwahrheit

berufen ſie ſich ſogar auf päpſtliche Kundgebungen! Der Kanonikus Mayen
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berg weiß ſehr gut, daß nach kirchlich katholiſcher Lehre keine Rede ſein

kann von Freiheit der Wiſſenſchaft, und dennoch tut er ſo, als ob die

Kirche von jeher dieſe Freiheit hochgehalten habe. Gläubige, auch außerhalb

der katholiſchen Hürde, werden aber ſolche Redner dennoch finden; denn

wo findet ein predigender Fuchs nicht ſeine gläubigen Gänſe? Und ſchon

erheben ſich wirklich auf nichtkatholiſcher Seite Stimmen, die Straßburg

als Morgenröte preiſen. Daß unter dieſen Stimmen ſich auch offiziöſe

befinden, iſt bei den zärtlichen Beziehungen zwiſchen Zentrum und Regierung

nicht zu verwundern. Das geiſtige Niveau des Katholikentages war übrigens

ein unglaublich tiefes; es herrſchte kritikloſe Hurraſtimmung; buchſtäblich

alles wurde beklatſcht, bejubelt, betrampelt. Was ſoll man z. B. von der

geiſtigen „Höhe“ der Hörer denken, wenn unter „ſtürmiſchem Beifall“ der

Verſammlung ein Rektor Görgen-Wallerfangen (Rheinland) in einer

Rede über die Schule „Leitſätze“ aufſtellt, von denen der erſte lautet: „Die

Simultanſchule erzieht Menſchen, bei denen das Herz kalt iſt wie das

Eisfeld, leer wie die Wüſte, der Wille regungslos wie die Gletſcher,

Menſchen, bei denen ſchließlich die Leidenſchaften im Herzen brodeln und

kochen wie im Vulkan, bis es ſchließlich die Lava ausſpeit“ („Germania“

24. 8. 05), oder wenn der Abgeordnete Porſch wiederum unter

„ſtürmiſchem Beifall“ das törichtſte Zeug vorbringt als „Beweiſe“ für die

Notwendigkeit des Kirchenſtaates? Übrigens kam auch der Humor in

Straßburg zur Geltung, freilich der ſehr unfreiwillige. Der Präſident der

Verſammlung, Erbprinz zu Löwenſtein, redete in ſeiner Begrüßungs

anſprache u. a. „im Namen der deutſchen Wiſſenſchaft“! Er dachte wohl

dabei an die „Wiſſenſchaft“, die er von ſeinem Vater, dem Fürſten

Karl zu Löwenſtein, erlernt hat, nämlich den blöden Glauben an Leon

Taxil und ſeine pornographiſchen Phantaſtereien, an den Teufel Bitru

und an die nicht exiſtierende „Miß Vaughan“ mit ihren Schauermären.

Daß auch ſonſt der ultramontane Humor ſich betätigt, ergibt ſich aus der

Anregung der „Kölniſchen Volkszeitung“ (Liter. Beilage 10. 8. 05),

von katholiſcher Seite aus eine „Geſchichte der – Toleranz“ zu ſchreiben!

Ein beſſerer Witz iſt lange nicht gemacht worden.

Das Ergebnis des Katholikentages iſt im großen und ganzen das

gleiche wie in den früheren Jahren: Zuſammenſchweißung der ultra

montanen Welt aller Schichten zu einem Ganzen. Lernen wir

vom Gegner! Eins war auch wie früher: beim Feſteſſen galt das erſte

Hoch dem Papſte und erſt das zweite dem Kaiſer. So etwas, beſonders

weil Syſtem in der Sache liegt, iſt und bleibt eine Schande für Deutſche.

Aber was iſt deutſch auf dieſen Zentrumsparaden? So gut wie nichts.

Alles iſt römiſch. Ein Wort aus der Rede des Abg. Porſch, des erſten

Vizepräſidenten des preußiſchen Abgeordnetenhauſes, müſſen wir uns noch

merken. Er gab folgende Begriffsbeſtimmung des Zentrums:

„Das Zentrum iſt keine katholiſche Partei als ſolche, es iſt aber

in den ſchweren Jahren des Kulturkampfes die politiſche und

parlamentariſche Vertretung des katholiſchen Volkes geworden,

ſo zwar, daß das corpus catholicum ſich mit dem corpus centri

deckt.“ Die „Germania“ (25. 8. 05) verzeichnet nach dieſem Satz

„ſtürmiſchen Beifall“. Alſo tatſächlich, und darauf allein kommt es an,

iſt das Zentrum eine katholiſch-konfeſſionelle Partei.

=–
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In Afrika wollen ſich die Dinge noch immer nicht beſſern, weder im

Weſten, wo unſere Verluſte an Gut und Blut eine erſchreckende Höhe

erreicht haben, noch im Oſten, wo wieder einmal chriſtliche Miſſionen

durch ihr unkluges Vorgehen den Anlaß zu den Unruhen gegeben haben.

Es ſollte einmal von unſerer Regierung klipp und klar ausgeſprochen werden,

daß der Staat mit ſeinen Machtmitteln nicht hinter den Miſſionaren ſteht

und nicht hinter ihnen ſtehen will. Das Blut unſerer Soldaten und das

Geld unſerer Steuerzahler deckt die Tätigkeit der Miſſionare nicht, ſondern

dieſe Deckung haben einzig und allein Blut und Geld der Miſſionare ſelbſt

zu leiſten. Dieſer allein richtige Standpunkt, der für jedes echt-chriſtliche

Empfinden eine Binſenwahrheit ſein ſollte, wird in unſeren Kolonien zum

Schaden von Chriſtentum und zum Schaden unſerer kolonialen Beſtrebungen

außer acht gelaſſen. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich die Tätigkeit

des Prinzen Arenberg in dieſer Richtung als unheilvoll bezeichne; es

ſind faſt immer die katholiſchen Miſſionare, die uns in den Kolonien und

auch ſonſt – ich nenne China – Schwierigkeiten und blutige Wirren be

reitet haben, und hinter den katholiſchen Miſſionaren ſteht der im Reichs

kanzlerpalais ſehr einflußreiche Zentrumsmann Prinz Arenberg. Seine

ausgebreitete Tätigkeit in kolonialer Beziehung – er iſt Vorſitzender der

Kolonialgeſellſchaft Berlin-Charlottenburg – iſt eine unheilvolle, weil

weſentlich ultramontane.

12. IX. 05. H.

Wir machen darauf aufmerkſam, daß der Nachdruck der in

„Deutſchland“ veröffentlichten Aufſätze, auch auszugsweiſe, unter

genauer Quellenangabe geſtattet iſt.
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Kleidung als Ausdruck.

Von Theodor Lipps.

Teil II.]

lle die bisher bezeichneten Momente der Symbolik der

Kleidung nun gehören dem Kleide als dieſem ſtofflichen Ge

bilde, ſie gehören ihm alſo auch ſchon abgeſehen von ſeiner Beziehung

zum Menſchen an. Darum ſind doch auch ſie ſchon nicht ohne

Beziehung zum Menſchen. Wie oben geſagt, das Kleid gewinnt

erſt ſeine Form durch den Menſchen. Und dieſe Form iſt in

ihren Grundzügen die Form des Menſchen, alſo Träger menſch

lichen Lebens, des animaliſchen und auch des geiſtigen Lebens des

Menſchen. Alſo liegt dies Leben auch im Kleide, nämlich genau

ſo weit dies die Form des Menſchen gewonnen hat. Das Kleid,

das nicht im Kleiderſchranke hängt, ſondern ſeine Beſtimmung zu

bekleiden erfüllt, kann nicht umhin, Träger menſchlichen Lebens zu

ſein. Es ſteckt in ihm der Menſch, nicht nur tatſächlich, ſondern

auch für unſeren Eindruck, d. h. es kommt in ihm der Menſch

zum Ausdrucke: Kleider machen Leute. So iſt es, weil die Leute

die Kleider machen, d. h. weil der Menſch erſt im Tragen dem

Kleide ſeine Form gibt. Dadurch wird das Kleid zum Repräſen

tanten des Menſchen.

Und die Folge davon iſt nun, daß alles, was das Kleid charakte

riſiert, auch den Menſchen charakteriſiert. So wirft die Fröhlichkeit

der Farbe einen Schimmer der Fröhlichkeit, die Derbheit oder Zart

heit, Feſtigkeit oder Weichheit des Gewebes, der Falten uſw. einen

entſprechenden Schimmer der Derbheit, Weichheit, Feſtigkeit und

Zartheit über den Menſchen. Der ruhige oder bewegliche Beſatz

läßt den Menſchen in ſeinem geſamten körperlichen und weiterhin

auch geiſtigen Daſein ruhiger oder beweglicher erſcheinen uſw.

Die Leichtigkeit und Schwere der Falten wird, indem ſie das

Kleid charakteriſiert, zu einem Elemente in dem Eindruck, den wir

VII
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von dem Menſchen gewinnen. Dabei iſt es erwünſcht, daß dieſe

Charakteriſtik nicht mit dem Eindrucke ſich ſtreite, den wir ſonſt

von dem Menſchen gewinnen oder haben. Denn es iſt doch nicht

ſo, daß die Kleidung allein den Eindruck eines Menſchen beſtimmt.

Des weiteren handelt es ſich uns nun aber um ſolche Elemente

der Symbolik der Kleidung oder um ſolche ſymboliſche Motive,

die nicht zunächſt das Kleid an ſich charakteriſieren und dann in

direkt auch den Menſchen, ſondern in welchen unmittelbar der

Menſch zum Ausdrucke kommt.

Hier nun ſind mancherlei Klaſſen von Motiven zu unter

ſcheiden, von denen wenigſtens einige ausdrücklich unterſchieden

werden ſollen.

Daß ich das Kleid trage, und daß es dabei die Form meines

Körpers annimmt, dies können wir auch kurz ſo ausdrücken: Das

Kleid ſitzt. In dieſer allgemeinen Tatſache liegt es, wie ſchon

geſagt, begründet, daß das Kleid überhaupt zum Träger menſch

lichen Lebens wird. Aber ein Kleid kann nun verſchieden „ſitzen“;

vor allem in verſchiedenen Graden, verſchieden anſchließend.

Hier iſt vor allem zu erinnern an den Sitz der antiken Ge

wandung. Das antike Himation iſt an ſich nichts als ein recht

winkliges Stück Zeug. Dies wird vom Menſchen umgenommen

und bald ſo, bald ſo um den Körper geſchlungen. Damit macht

das Individuum aus dem Kleide, was es will. Jede Bewegung,

mag ſie nun Triebbewegung ſein oder bewußt gewollte Bewegung:

mag ſie Ausdrucksbewegung ſein, natürliches Produkt einer inneren

Erregung, oder mag ſie einem praktiſchen Zwecke dienen, kann ſich

dem Kleide mitteilen. Dadurch wird dies zum umfaſſendſten Aus

drucksmittel. Keine Zuſchneidekunſt hindert es, ein ſolches zu

ſein, oder hindert das Gewand, ſich zu ſchmiegen, zu fallen und ſich

zu falten, ſo wie es einerſeits in ſeiner Natur, anderſeits in

der Natur der Bewegung, Stellung, Haltung des Menſchen

liegt; es ergibt ſich ein freier und von beiden Seiten her klarer

Kompromiß; ein Kompromiß ſozuſagen zwiſchen zwei freien „Per

ſönlichkeiten“; auf der einen Seite der Menſch, auf der anderen

das Gewand. Der Menſch hat die vollſte Herrſchaft über das

Gewand; und das Gewand wiederum hat die vollſte Freiheit in

der Art, wie es vom Menſchen in Anſpruch genommen wird, ſein

Weſen zu betätigen. Dies iſt kein Widerſpruch. Die Herrſchaft

des Menſchen über das Kleid iſt eben nicht Vergewaltigung, ſie

iſt nur Inanſpruchnahme und damit Entfaltung ſolcher Funktionen
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des Gewebes, die in ſeinem eigenen Weſen der Möglichkeit nach

liegen. Das Gewebe iſt dem Menſchen dienſtbar gemacht, aber

eben dadurch gewinnt es Leben; und es gewinnt dabei nicht ein

fremdes Leben, ſondern ein ſolches, das ſeinem eigenen Weſen

gemäß iſt. Jene Herrſchaft iſt alſo die natürliche Einheit von

Herrſchaft und Freiheit. Daraus ergibt ſich, wie aus jeder ſolchen

Einheit, eine Schönheit von beſonders reiner Art.

Vergleichen wir damit die Gewandung der Männer in einer

Zeit der Frührenaiſſance. Hier „ſitzt“ das Gewand in einem

völlig anderen Sinne. Es ſitzt wie angegoſſen. Das Gewand

umſchließt ſtraff die Glieder. Dies macht, daß jede körperliche

Bewegung gefühlt wird, jede Kraft und Geſchmeidigkeit desſelben.

Das Kleid gibt der bewegten Geſtalt ein unmittelbares körper

liches Lebensgefühl. Dies entſpricht einer Zeit, in welcher das

Individuum beginnt, ſich in ſeiner eigenen Haut d. h. als dies

lebendige Individuum zu fühlen und fühlen zu wollen. Das Streben,

ſich als Individuum zu fühlen, ſtellt ſich zunächſt dar als Streben,

das eigene körperliche Daſein und die Kraft und Tüchtigkeit des

ſelben zu fühlen. Und indem wir die ſtraff anliegende Gewandung

ſehen, erleben wir dies Körpergefühl mit. Es liegt für uns in

der Gewandung der Menſch, der ſein körperliches Daſein fühlen

will und fühlt. Das ſtraff anliegende Kleid iſt uns Symbol eines

ſtraffen Weſens.

Der Gegenſatz zwiſchen dieſer Kleidung und der antiken iſt

deutlich. Dort iſt das Gewand freibeherrſchtes Mittel jeg

lichen Ausdruckes. Hier iſt es ein für allemal Träger des

Körpergefühls.

Verſetzen wir uns von da in eine ſpätere Zeit. Dann iſt

uns, als kämen wir in eine neue Welt. Man will auf breitem

Fuße leben. Dies kommt zum Ausdrucke in dem breiten Schuh

werke. Es treten dazu die weiten, bauſchigen Gewänder. Dies

iſt eine Zeit des Pathos, der Würde, die Lärm macht und Platz

beanſprucht.

In einer anderen Zeit wiederum verbindet ſich das eng

anliegende Wams mit dem weiten, leicht übergehängten und leicht

abgeworfenen Mantel. Dies iſt die Tracht von Menſchen, die

mit ſtraffer Tüchtigkeit einen freien Lebensgenuß zu verbinden

wußten.

Oben nahmen wir das Wort „Sitz des Kleides“ im all

gemeinſten Sinne, als Weiſe der Beziehung des Kleides zum
10*
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Körper überhaupt. Dieſer Sitz ſchließt aber im einzelnen

mancherlei Symbole oder Motive in ſich. Hierbei wird man ge

wiſſe Symbole, die man Richtungsſymbole nennen kann, an den

Anfang ſtellen dürfen. Ich denke an gewiſſe Linien oder heraus

tretende Nähte oder Streifen, die in beſtimmter Richtung verlaufen

und dieſe Richtung markieren. Die Wirkung derſelben kann eine

doppelte ſein. Sie betonen vielleicht zunächſt die in dem Gewande

als ſolchem liegende Bewegung. Iſt aber das Gewandſtück an

der Stelle, wo dieſe Linien ſich finden, ein für allemal oder un

verrückbar an dieſen beſtimmten Teil des Körpers gebunden,

dann ſind die Linien zugleich körperliche Kraftlinien, Linien des

Wachstums und der körperlichen Tätigkeit; oder beanſpruchen,

dies zu ſein. Sie machen, allgemein geſagt, den Eindruck des in

der beſtimmten Richtung verlaufenden körperlichen Lebens. Man

denke an die Linien, Streifen, Litzen, wie ſie bei Uniformen an den

Beinen herablaufen, oder an die Rückenlinien von Uniformröcken.

Wir ſehen bei den letzteren etwa eine mittlere Linie vertikal empor

ſteigen, und ſie begleitende ſeitliche Linien erſt gleichfalls vertikal

verlaufen, dann ſich nach außen biegen und gegen die Anſatzſtellen

des Armes hinlaufen und vielleicht längs der Arme weiterlaufen.

Oder man denke an die Linien, die an der Bruſt horizontal ſich

ausdehnen. Indem die zuerſt genannten Linien die Streckung oder

Biegung des Beines ſichtbar mitmachen und ausdrücklich, und in

eine einzige Linie gefaßt, uns vor Augen ſtellen, drängen ſie uns

die ſtreckende und biegende Bewegung auf. Die im Rücken

emporlaufende bezw. nach den Armen zu und in die Ärmel hinein

verlaufenden Linien markieren ebenſo die Streckung des Rückens

und das Hineinſtrömen der Kraft des Geſamtkörpers in die Arme.

Die horizontalen Bruſtlinien markieren die Ausweitung der Bruſt.

Alle dieſe Linien geben der entſprechenden körperlichen Bewegung

und Leiſtung für unſeren Eindruck größere Kraft, ſozuſagen größere

Entſchloſſenheit. Es braucht nicht geſagt zu werden, warum ge

rade bei Uniformen ſolche Motive auftreten. Der uniformierte

Menſch kommt nicht ſowohl in Betracht als ein ſolcher, der ein

individuelles geiſtiges Leben führt; ſondern er iſt einer der vielen,

die dienen und gehorchen, dem Staate oder einem einzelnen.

Dies Dienen erfordert die Bereitſchaft zum raſchen und ſicheren

Vollzug gebotener äußerer Handlungen; auch zu prompter Aus

führung gewiſſer äußerlicher zeremonieller Bewegungen. Sie

ſchließt vielleicht einen körperlichen „Drill“ in ſich.

Neben dieſe Richtungslinien ſtellen wir naturgemäß die
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Trennungslinien, die wiederum nicht „Linien“ im ſtrengen Sinne

zu ſein brauchen. Ich mache hier zunächſt aufmerkſam auf eine

„Linie“, die im kleinen trennt. Der Fingerring trennt den Finger

von der Hand. Er gibt ihm damit Selbſtändigkeit, d. h. er macht

ihn für unſeren unmittelbaren Eindruck zu etwas ſelbſtändig Be

weglichem, zu etwas, das hinſichtlich ſeiner Bewegung von der

Maſſe der Hand und damit zugleich von den übrigen Fingern

relativ frei oder unabhängig iſt.

Hier iſt ein Punkt, wo die Symbolik der Kleidung, in welche

wir, wie ſchon eingangs geſagt, den Schmuck ſogleich mit

einbeziehen, ſich als ein ſehr feines Inſtrument erweiſt. Man

denke ſich den Fingerring einen Augenblick angebracht an

dem Daumen. Jeder wird ſagen: Dies geht nicht, und jeder

wird ſogleich hinzufügen, warum es ſo iſt. Der Daumen iſt

an ſich von der Hand und den übrigen Fingern relativ un

abhängig und vermag ſich weit von ihnen wegzuſpreizen. Und

mitunter iſt dies weite Wegſpreizen notwendig, nämlich wenn

wir ein breites Objekt mit der Hand umſpannen oder überſpannen

wollen. Aber in ſolchem Spreizen liegt etwas Gewaltſames; es

entbehrt der Grazie. Nicht umſonſt bezeichnen wir das Gegen

teil der natürlichen Grazie als Geſpreiztheit. Grazie iſt in ſolchen

Bewegungen, die im Gegenſatze zu allem Scharfen, Eckigen, Ge

waltſamen, vor allem zu aller Geſpreiztheit, ein leichtes, freies

Körpergefühl geben. Graziös iſt die fließende, mit ſcheinbar

möglichſt geringem Kraftaufwand vollbrachte Bewegung. Graziös

ſind die Bewegungen, die von ſelbſt oder mit innerer Selbſt

verſtändlichkeit ſich zu vollziehen ſcheinen. Dieſe Selbſtverſtändlich

keit nennen wir auch Natürlichkeit.

Und zur graziöſen oder freien, leichten, natürlichen Haltung

der Finger nun oder zum entſprechenden Gebrauche der Hand

gehört vor allem das Gegenteil jener gewaltſamen Wegſpreizung

des Daumens. Poſitiv geſagt, zum graziöſen Gebrauch der Hand

und der Finger gehört dies, daß der Daumen mit den benach

barten Fingern zuſammengehörig ſcheint, daß er gegen ſie hin

geneigt iſt.

Eine analoge üble Wirkung würde die Anbringung des

Ringes am Zeigefinger oder gar am Mittelfinger haben. Der

Zeigefinger iſt ſelbſtändig. Er kann insbeſondere ſelbſtändig nach

außen geſtreckt werden. Dies geſchieht im Akte des entſchiedenen

Deutens. Der Zeigefinger iſt dabei vorgeſtreckt, die übrige Hand

kann zur Fauſt geballt ſein. Aber auch dieſe entſchiedene Be
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wegung oder dieſer Kontraſt zwiſchen dem geſtreckten Zeigefinger

und der im übrigen geballten Hand entbehrt der Leichtigkeit. Und

der Mittelfinger anderſeits verlangt ſeiner Natur nach den Zu

ſammenſchluß mit dem erſten und zweiten Finger.

Anders aber iſt es mit dem vierten und dem fünften Finger

beſtellt. Wir haben ein Intereſſe daran, dieſelben als gegen die

Hand und die anderen Finger frei beweglich erſcheinen zu laſſen.

Man vergegenwärtige ſich hier etwa den „Zinsgroſchen“ Tizians;

ein Bild, das neben dem Abendmahle Lionardos als ein Gemälde

der Hände bezeichnet worden iſt oder bezeichnet werden kann.

Hier ſtehen Chriſtus und der Phariſäer in ſtarkem Kontraſt. Alles

dient dieſem Kontraſte. Achten wir aber ſpeziell auf die Hand.

Der Phariſäer hält den Zinsgroſchen mit den ſämtlichen fünf

Fingern ſeiner kurzen, dicken und roten Hand gepackt. Chriſtus

ſtreckt in vornehm nachläſſiger oder vorſichtiger Bewegung die

Hand dem Zinsgroſchen entgegen. Und wir ſehen, wie er ihn

mit ſeinen weißen, ſchlanken Fingern faſſen wird. Nicht mit allen

Fingern zugleich. Sondern er wird ihn leicht und leiſe faſſen

mit den drei erſten Fingern der Hand. Oder man denke an die

Art, wie die Finger zueinander ſich zu verhalten pflegen bei dem

Maler der vornehmen Leute, van Dyck. Mögen auf ſeinen

Bildniſſen die Finger leicht in das Wams faſſen oder auf dem

Tiſche ruhen oder einen beliebigen Gegenſtand berühren. Immer

wieder ſehen wir die drei erſten Finger der Hand ſich relativ

zuſammenſchließen. Der vierte und der fünfte Finger dagegen

wenden ſich leicht von den übrigen Fingern ab.

Dieſen Gebrauch der Finger nennen wir leicht, graziös,

vornehm. Beim derben Zupacken ſchließen ſich die ſämtlichen

Finger gegeneinander. Beim leichten Erfaſſen und Berühren

eines Dinges mit der Hand dagegen, auch beim leichten Ruhen

der Hand oder bei der leichten und freien Ausdrucksbewegung,

erſcheinen die drei erſten Finger relativ zuſammengehörig. Der

vierte und dann weiterhin der fünfte bleiben in leichter Bewegung

etwas zur Seite. Und dieſe Unabhängigkeit des vierten und

fünften Fingers beim leichten, freien, vornehmen Gebrauche der

Hand ſymboliſiert der Ring, der am vierten und zum Überfluß

vielleicht auch am fünften Finger angebracht iſt; er ſymboliſiert

damit den entſprechenden Charakter oder das entſprechende innere

Weſen.

Ubertragen wir dies jetzt auf größere Glieder. Betrachten

wir etwa die Hand in ihrem Verhältniſſe zum Arme. Dies
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Verhältnis kann in verſchiedenartiger Weiſe charakteriſiert ſein.

Es ſei etwa der Arm bekleidet und der Ärmel ſchließe vor dem

Anſatz der Hand beſtimmt ab. Jetzt erſcheint die Hand in be

ſonderem Grade als etwas gegenüber dem Arme Selbſtändiges und

unabhängig von ihm Bewegliches. Der gegenteilige Eindruck

entſteht, wenn etwa der Armel zurückgeſtreift iſt. Wir ſehen dann

Arm und Hand ein fortlaufendes Ganze bilden, eine einzige

Maſſe, und werden erinnert an Bewegungen, in denen die Hand

an den Arm feſtgebunden erſcheint und mit ihm zugleich ſich

bewegt. Ein extremes Beiſpiel für ſolche Art der Bewegung

wäre diejenige, wie ſie beim Holzhacken oder Steineklopfen ſtatt

findet. Im übrigen ſind Bewegungen der bezeichneten Art die

Bewegungen des feſten Zugreifens.

In der Mitte aber zwiſchen dieſen Möglichkeiten ſteht eine

dritte: Der Arm ſei nackt, ſo daß die Einheit von Hand und

Arm unmittelbar eindringlich wird. Zugleich ſei der Arm ober

halb des Handgelenkes von einem Armreif nicht abgeſchnitten,

ſondern umſpielt. Jetzt gewinnen wir zugleich einen Eindruck der

ſelbſtändigen Beweglichkeit der Hand im Armgelenke. Beides

zuſammen gemahnt uns an Bewegungen, die vom Arme in die

Hand hineinfließen, und in denen doch zugleich die Hand mit ihrem

Gelenke einen Grad der Freiheit und Selbſtändigkeit beſitzt.

Solche, einerſeits ſelbſtändige und freie, anderſeits doch aus

dem Arme und weiterhin dem geſamten Körper hervorfließende

oder in ihn hineinfließende Bewegung nun hat für uns wiederum

den Charakter des Anmutigen oder Graziöſen.

In dieſem, wie in den vorhin bezeichneten Fällen aber gewinnt

die Perſon in ihrer ſinnlichen Erſcheinung durch das Bekleidungs

oder Schmuckſymbol einen Charakter, welcher der Art der Be

wegungen, auf die uns das Symbol hindeutet, entſpricht. Es

braucht nicht hinzugefügt werden, warum uns das zuletzt be

zeichnete Symbol vor allem beim weiblichen Geſchlechte angebracht

erſcheint. Von der Frau vor allem erwarten wir die Grazie, die

in den freien und doch zugleich aus dem Arme hervorfließenden

Bewegungen der Hand liegt.

Auch vom Manne erwarten wir freilich ſolche Bewegungen.

Aber er ſoll uns zugleich den Eindruck der Fähigkeit und Bereit

ſchaft zum kräftigen Zufaſſen machen. Darum fehlt beim Manne

das Symbol der Verſelbſtändigung der Hand nicht. Der weiße

Manſchettenrand bewirkt dieſelbe. Aber die Manſchette bewegt

ſich um das Armgelenk in einiger Entfernung, ſo daß zugleich der
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feſte und ununterbrochene Zuſammenhang, die Maſſeneinheit von

Arm und Hand, ſichtbar wird oder für unſeren unmittelbaren

Eindruck beſtehen bleibt.

Hier, ebenſo wie in dem vorhin erwähnten Falle, beſteht,

wie man ſieht, ein eigentümlicher Antagonismus. Ein Motiv iſt

da, und die Weiſe, wie es auftritt, ſchließt zugleich das Gegenteil

von dem in ſich, was das Symbol beſagt. Zugleich iſt doch

zwiſchen den beiden oben einander gegenübergeſtellten Fällen ein

charakteriſtiſcher Unterſchied. Bei jenem Armreif, der die Stelle

über dem Handgelenke umſpielt, iſt beides ineinander, die

Kontinuität von Arm und Hand, und die ſelbſtändige Beweglich

keit der Hand. Aus dieſem Ineinander ergibt ſich der Eindruck

des Fließenden. Bei der das Handgelenk in weiterer Entfernung

umgebenden Manſchette dagegen iſt beides nebeneinander, der

feſte Zuſammenhalt, das feſte Gebundenſein der Hand an den

Arm, und daneben doch wiederum die Möglichkeit, daß die Hand

für ſich ſich hin- und herbewege.

Einem ähnlichen Sachverhalte nun begegnen wir in noch aus

geſprochenerer Form an der Stelle, an der ſich auf den Rumpf

der Kopf aufſetzt. Beim Manne iſt der Kopf deutlich abgetrennt

durch den heraustretenden weißen Kragen mit der Krawatte. Die

Wiederkehr des gleichen Motivs bei der Frau gibt dieſer einen

entſprechenden männlichen Charakter. Hierin ſpricht ſich deutlich

eine verſchiedene Auffaſſungsweiſe vom Weſen der beiden Ge

ſchlechter aus. Wir können dieſelbe von zwei Seiten her be

trachten. Der Kopf erſcheint uns als der ſpezielle Ort des

Intellektes. Nur beim Manne aber darf und ſoll, ſo meinen

wir, der Intellekt ſelbſtändig über dem Menſchen thronen. Darum

darf hier der Kopf nach Möglichkeit verſelbſtändigt erſcheinen.

Der Frau erkennen wir vielleicht den gleichen Intellekt zu. Aber

er ſoll hier in höherem Grade als beim Manne in eines ver

woben ſein mit den anderen Seiten des Menſchen. Vor allem

mit dem Gefühle. Schließlich auch mit dem körperlichen Lebens

gefühle. Der Intellekt ſoll hier nicht ſo ſelbſtherrlich heraustreten,

ſo als ſei er etwas ganz und gar für ſich, oder habe ein Recht,

dies zu ſein. Dies kommt zum natürlichen Ausdrucke, wenn bei

der Frau der Kopf, der verkörperte Intellekt, in höherem Grade

ſichtbar mit dem übrigen Körper zuſammenfließt.

Doch laſſen wir den „Intellekt“ zur Seite. Betrachten wir

nur den Kopf ſelbſt, dieſen Teil des Körpers, in ſeiner Be

ziehung zum Rumpfe, ſo wie wir vorhin die Hand in ihrer Be
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ziehung zum Arme betrachtet haben. Der Kopf kann ſich un

abhängig vom übrigen Körper bewegen, ſich abwärts wenden,

mehr oder minder entſchloſſen zur Seite drehen, raſch ſich auf

richten.

Dieſen Bewegungen aber ſtehen auch hier fließende Be

wegungen gegenüber, dem Nicken das Sichneigen, dem Bücken

das Sichbeugen. Dabei meine ich ein ſolches Sichneigen und

Sichbeugen, bei dem die Bewegung des Kopfes durch den Hals

hindurch ununterbrochen, ohne darum doch ihre relative Selb

ſtändigkeit zu verlieren, in den Körper hineinfließt oder umgekehrt,

die Bewegung des Oberkörpers durch den Hals hindurch in die

Muskeln, die der Bewegung des Kopfes dienen, hineinfließt.

Den letzteren Bewegungen nun eignet wiederum in höherem

Grade der Charakter der Anmut oder der Grazie.

Hier kann aber wiederum beides zugleich, die Kontinuität

der Bewegung und die relative Selbſtändigkeit des Kopfes inner

halb desſelben, oder es kann das Ineinander dieſer beiden Momente

betont werden, indem ein Band oder ein Kettchen um den Hals

gelegt wird, ſo daß diesſeits und jenſeits in gleicher Weiſe der

Hals ſichtbar bleibt. Das Hineinfließen der Bewegung des

Kopfes durch den Hals hindurch in den Oberkörper oder aus

dem Oberkörper heraus in den Hals hinein wird in höherem

Grade betont, der Gedanke einer völlig ſelbſtändigen oder gar

ruckweiſen Bewegung des Kopfes wird in höherem Grade zurück

gedrängt, wenn wir etwa eine Kette oder eine Perlenſchnur ſo

um den Hals gelegt ſehen, daß ſie nach vorn ſichtbar vor dem

Halſe zurückweicht und unterhalb desſelben loſe und leicht beweglich

aufliegt. Hier ſind ausdrücklich der Kopf, der Hals und der

Teil des Rumpfes, aus welchem der Hals herauswächſt, als ein

ſtetig zuſammenhängendes und zur einheitlichen Funktion Beſtimmtes

charakteriſiert. Zugleich iſt, vermöge der Beweglichkeit der Kette

oder Perlenſchnur, dieſer obere Teil des Rumpfes nicht etwa von

ſeiner Fortſetzung nach unten abgeſchnitten, ſondern es bleibt auch

hier die Kontinuität.

Ein Zuſatz zu jenem Armreif ſei noch geſtattet. Geſetzt

dieſer iſt breit und ſcheint den Arm über der Hand in gewiſſer

Breite feſt zu umſpannen. Dann können wir den Eindruck ge

winnen, er hemme das loſe Spiel des Handgelenkes und binde

die Hand an den Arm. In ſolchem Falle hat ſich das Motiv

des Armreifs in ſein Gegenteil verkehrt. Wir gewinnen jetzt den

Eindruck eines auf feſtes Zupacken gerichteten Weſens. So können
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in allerlei Fällen äußerlich betrachtet gleichartige Motive in

Wahrheit einen völlig verſchiedenen Sinn haben. Die Größe

und Form eines Stückes der Kleidung oder des Schmuckes, eine

vielleicht nicht allzu beträchtliche räumliche Verſchiebung, ſeine

Beweglichkeit oder mindere Beweglichkeit, kann ſeine Symbolik

modifizieren und ſchließlich in ihr Gegenteil verkehren.

Von hier aus werden wir in natürlichem gedanklichen Fort

ſchritt hingeführt zur Trennung des Ober- und Unterkörpers durch

irgendwelche Art von Einſchnitt, von Abſatz und neuem Anſatz.

Dieſer Punkt iſt jetzt von beſonderem, aktuellem Intereſſe; und

mancherlei könnte dazu geſagt werden. Ich begnüge mich aber

an dieſer Stelle mit wenigen Bemerkungen. Ich brauche nicht zu

ſagen, daß dabei ſpeziell das weibliche Gewand in Frage ſteht.

Beſtimmte Trennung des Ober- und Unterkörpers über den

Hüften durch irgendwelchen Einſchnitt, außerdem vielleicht durch

verſchiedene Farbe oberhalb und unterhalb der Trennungslinie,

laſſen den Oberkörper als etwas vom Unterkörper in ſeinem Weſen

Verſchiedenes, Neues, relativ Selbſtändiges und vor allem ſelb

ſtändig Bewegliches erſcheinen. Genauer geſagt, ſie betont dieſe

Selbſtändigkeit.

Und dies hat gewiß ſeinen guten Sinn. Eine ſolche Selb

ſtändigkeit beſteht nicht nur, ſondern ſie hat für das Geſamtweſen

des Menſchen die größte Bedeutung. Bruſt, Schulter, Arme,

Hals repräſentieren ein Syſtem von Funktionen und Lebens

betätigungen, die aufs innigſte zuſammengehören und relativ

unabhängig vom Unterkörper ſich vollziehen. Und auch daß der

Oberkörper an dieſer beſtimmten Stelle, d. h. in der Linie un

mittelbar über den Hüften, vom Unterkörper getrennt erſcheint, iſt

durchaus ſinnvoll. Hier iſt ja der Punkt, in welchem der ge

ſamte Oberkörper, und zunächſt der ſelbſtändig in den Bruſtkorb ein

geſchloſſene Teil desſelben, in natürlicher Weiſe gegen den Unter

körper ſich bewegt, von demſelben nach vorwärts und ſeitwärts

ſich abbiegt; in dem er ſich wiegt und dreht. Und es wäre übel

um den Menſchen und ſein körperliches Daſein und Lebensgefühl

beſtellt, wenn dieſe Möglichkeit der freien Bewegung des Ober

körpers – von der bezeichneten Stelle an oder in derſelben, –

für ihn nicht mehr beſtände.

Anderſeits iſt aber doch wiederum der Körper des Menſchen

ein Ganzes. Er beſteht nicht aus zwei aufeinandergeſetzten
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Stücken, Ober- und Unterkörper genannt. Es iſt, eben in jenem

Punkte, ein Zuſammenhang; der Punkt der Trennung iſt zugleich

der Ort, durch welchen die Bewegungen des ganzen Oberkörpers

in den Unterkörper, und umgekehrt, natürlicherweiſe hinüberfließen.

Und auch dieſe Kontinuität fordert Anerkennung. Es wäre eine

Leugnung der Weſenheit des Geſamtkörpers, wenn die Gewan

dung den einen Körper ſozuſagen in zwei, die ſich nichts angehen,

zu zerteilen ſchiene.

Dazu muß hinzugefügt werden: Der Oberkörper – immer

von jener Linie über den Hüften an gerechnet – zeigt ſeine

Unabhängigkeit vom Unterkörper am deutlichſten in den ent

ſchiedenen und raſchen Bewegungen des Geſamtoberkörpers gegen

den Unterkörper hin, den entſchiedenen und raſchen Bewegungen

des ſich Bückens, der Rückwärts- und Seitwärtsbewegung, des

ſich Drehens. Und weil es ſo iſt, ſo gemahnt uns die Abtren

nung des Oberkörpers umſomehr, je entſchiedener ſie iſt, an dieſe

Art der Unabhängigkeit, d. h. ſie gemahnt uns an die Möglich

keit ſolcher entſchiedenen und raſchen Bewegungen und verleiht der

Perſon etwas von dem Geſamtweſen, das in der Verwirklichung

ſolcher Möglichkeiten ſich ausſpricht.

Dies iſt nun wiederum an ſich gewiß kein Übel. Es iſt

wertvoll, daß der Menſch ſolcher Bewegungen fähig iſt. Und

er muß vor allem in der praktiſchen Betätigung ſeiner Kräfte, in

der Arbeit, dazu fähig ſein. Und auch abgeſehen davon, ergibt

der Gedanke an die Möglichkeit ſolcher Bewegungen einen Ein

druck eigentümlicher Freiheit, Flottheit, Leichtigkeit, Unbeküm

mertheit.

Aber wir verlangen neben ſolchen Tugenden auch „Haltung“,

Würde, Gemeſſenheit und ſchließlich Gebundenheit. Nicht über

all oder nicht überall in gleichem Maße. Aber zu einer Art

der „Vornehmheit“ gehört dieſelbe notwendig. Und die Gebunden

heit, die hier in Frage ſteht, kommt in nichts ſprechender und un

mittelbarer zum Ausdruck, als in der Gebundenheit des Ober

körpers an den Unterkörper.

Und ſo kann man denn zunächſt auf den Gedanken kommen,

ſtatt den Oberkörper gegen den Unterkörper möglichſt frei er

ſcheinen zu laſſen, ihn möglichſt feſt und eindrucksvoll an ihn zu

binden. Eine Panzerung etwa, die über jene Grenzlinie hinweg

leitet und mehr oder weniger weit nach oben und unten reicht,

macht aus Ober- und Unterkörper eine kompakte Maſſe. Es

wird durch dieſelbe insbeſondere, bald mehr bald minder, wie es
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gerade die Mode befiehlt, das ſelbſtändige Daſein des oberen

Teiles des Unterkörpers gefliſſentlich geleugnet und ſo eine Kon

tinuität beſonderer Art hergeſtellt.

Aber dies Motiv hebt die freie Beweglichkeit des Oberkörpers

gegen den Unterkörper, die doch nun einmal beſteht und für das

Weſen des Menſchen entſcheidende Bedeutung hat, auf oder

ſchränkt ſie künſtlich ein.

Damit verbindet ſich vielleicht ein eigenartiges Trennungs

motiv. Die Panzerung wird zugleich zur Einſchnürung an der

Grenzlinie zwiſchen Ober- und Unterkörper. Damit iſt ein

Doppeltes erreicht. Der Oberkörper erſcheint als das Selb

ſtändige und damit gegen den Unterkörper frei Bewegliche, das

er iſt. Zugleich aber begibt ſich der Menſch vermöge eines freiwillig

auf ſich genommenen Zwanges der Möglichkeit dieſer Bewegung.

Und beides zuſammen nun erzeugt den entſprechenden Ein

druck. Es iſt der Eindruck einer eigentümlichen aufgezwungenen

Würde, affektierten Haltung und Vornehmheit, ſteifen Gemeſſen

heit und Grazie der Geſamterſcheinung.

Aber dieſe „Grazie“ iſt, eben als ſteife und aufgezwungene,

keine Grazie. Die Seele der Grazie iſt die freie Natürlichkeit.

Sie iſt das Gegenteil alles Erzwungenen und Gewaltſamen. Und

jene „Würde“ iſt keine Würde. Die Seele der Würde iſt der

ruhige und maßvolle, weil ſeiner ſelbſt gewiſſe Gebrauch der

Freiheit.

Die beiden hier einander entgegengeſtellten Motive laſſen

ſich nun in mannigfacher Weiſe gegeneinander ausgleichen. Oder,

allgemeiner geſagt, der Gegenſatz der Trennung des Ober- und

Unterkörpers über der Hüfte und der Aneinanderbindung an dieſer

Stelle kann in mannigfacher Weiſe ausgeglichen werden.

Zunächſt iſt es natürlich etwas anderes, ob ein mehr linearer,

momentaner, brüsker und tiefer Einſchnitt Ober- und Unterkörper von

einander trennt, oder ob ein breiterer Gürtel, von ſeiner Mitte nach

oben und nach unten greifend, die beiden Teile auch wiederum anein

ander ſchließt. Es iſt ebenſo eine andere Sache, ob das trennende

Gebilde feſt anſchließt, vielleicht einſchnürt, oder loſe die Grenze

zwiſchen den beiden Körperhälften umſpielt und damit die Kon

tinuität des Oben und Unten, das freie Hindurchgehen der Be

wegung durch die Grenzlinie gewahrt, ja durch die ſichtbar loſe

Gürtung gefliſſentlich angezeigt iſt. Schließlich ſind, wie man

ſieht, in dieſem Punkte unendlich viele Möglichkeiten.

Ich will aber hier ſpeziell eine jedermann bekannte Möglich
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keit erwähnen, die in eigenartig neuer Weiſe das hier in Rede

ſtehende Problem zu löſen ſucht. Vielmehr, ich will erinnern an

zwei grundſätzlich verſchiedene Möglichkeiten dieſer Art. Ich

denke zunächſt an dasjenige weibliche Kleid, das, auf den Schultern

hängend, ununterbrochen und an keiner Stelle gebunden oder ge

gürtet bis zu den Füßen fällt und vermöge ſeiner Einengungen

und Ausweitungen ungefähr der Form des Körpers folgt, ihn

aber im übrigen mehr oder minder ſackartig umgibt. Bei dieſer

Form des Kleides iſt zunächſt wiederum die Kontinuität des Ge

ſamtkörpers, und es iſt zugleich die freie Beweglichkeit ſeiner

Teile, ſichtbar gewahrt.

Und es fehlt, vermöge jener Einengungen und Ausweitungen,

nicht die Andeutung der Gliederung des Körpers und der relativen

Selbſtändigkeit der Glieder. Und darin liegt die poſitive Be

deutung dieſer Form des Kleides.

Aber damit verbinden ſich Mängel dieſer Form. Es fehlt

in ihr die lebendige Wechſelbeziehung, d. h. Wechſelwirkung

des Kleides und des Körpers. Jenes hängt nur eben auf dieſem;

es hat im übrigen die Form, welche ihm der Schneider oder die

Schneiderin gegeben hat. Die Form iſt dem Kleide nicht gegeben

durch den Körper oder eine reale oder körperliche Beziehung zum

Körper. Das Kleid deutet, wie geſagt, die Gliederung des

Körpers an. Umgekehrt geſagt, die Gliederung des Körpers

ſpiegelt ſich in dem Kleid. Aber ſie ſpiegelt ſich nicht darin in

dem Sinne, daß der Körper, oder eine ſinnvolle und in der

Natur des Körpers gegründete materielle Beziehung zwiſchen

Kleid und Körper, ein körperlicher Zuſammenhang zwiſchen beiden,

die Spiegelung ins Daſein ruft. Die Gliederung des Körpers

„ſpiegelt“ ſich im Kleide, d. h. lediglich: ſie wiederholt ſich

vermöge der Kunſt des Schneiders andeutungsweiſe darin.

Und damit zugleich „wahrt“ das Kleid auch nur die freie Be

weglichkeit der Teile des Körpers. D. h. wir ſehen, daß die Be

wegungen innerhalb der Grenzen, welche das Kleid ſteckt, ſtatt

finden können. Aber das Kleid zeigt nicht an, welche Bewegungen

ſtattfinden ſollen. Es fordert nicht zu beſtimmten Bewegungen

auf und verbietet andere. Es iſt in dieſem Sinne uncharak

teriſtiſch.

Und die fragliche Form des Kleides iſt endlich zugleich un

charakteriſtiſch in dem anderen Sinne, daß in ihm die Einheit des

Geſamtkörpers und anderſeits die Selbſtändigkeit der Teile ledig

lich in einem Mittleren zuſammenfließen oder ſich ausgleichen.
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Dies iſt nicht eigentliche Differenzierung oder Gliederung. Sondern

das Weſen der künſtleriſchen Differenzierung oder Gliederung be

ſteht darin, daß beides nach Möglichkeit da iſt, einerſeits die

volle Selbſtändigkeit der Teile, anderſeits die volle Einheit des

Ganzen. Künſtleriſche Differenzierung iſt die Schaffung der

vollen Einheit im vollen und klaren Gegenſatz. Sie ge

ſchieht durch volle Trennung des Selbſtändigen, die doch auch

wiederum keine Abtrennung iſt, d. h. keine Zerteilung oder Zer

fällung in Stücke, ſondern Selbſtändigkeit in der Einheit und der

freien Unterordnung des Selbſtändigen unter das Ganze. Eben die

Selbſtändigkeit macht die Unterordnung zur freien. M. a. W. künſt

leriſche Gliederung beſteht nicht in der teilweiſen oder gradweiſen

Anerkennung des Unterſchiedes und der ebenſo teilweiſen oder

gradweiſen Anerkennung der Einheit, d. h. im Ineinanderüber

gleitenlaſſen der ſelbſtändigen Formen. Ein ſolches Ineinander

übergleiten der ſelbſtändigen Formen findet freilich am Körper

ſelbſt ſtatt. Aber eben deswegen darf es im Kleide nicht

ſtattfinden. Die Kleidung hat nicht die Aufgabe ſolcher Wieder

holung, ſondern ſie hat als künſtleriſcher Schmuck des Körpers

die eigene Aufgabe der ſelbſtändigen Heraushebung deſſen,

was im Körper ineinander übergeht, und anderſeits ebenſowohl

der Betonung der Einheit. Kurz, ihre Aufgabe beſteht in der

charakteriſierenden Gliederung.

Und ſo iſt die hier in Rede ſtehende Art der Gewandung,

mag ihr auch durch aufgeſetzte Linien eine äußerliche, dem Sinn

und Weſen des lebendigen Individuums fremde oder auch

eine dieſelbe andeutende oder „wiederholende“ Lebendigkeit bei

gebracht ſein, doch innerlich unlebendig und leer, und damit, im

eigentlichen Sinne des Wortes, „unkleidſam“. – Daß das Extrem

eines ſolchen „Sackes“, das ich hier zunächſt im Auge habe,

irgendwo vorkomme oder gar bei vielen Aufnahme gefunden habe,

behaupte ich damit nicht.

Dieſem Gewand nun ſtelle ich gegenüber dasjenige weibliche

Gewand, das unmittelbar unter der Bruſt zuſammengehalten,

leicht gebunden oder gegürtet iſt und von da faltig herab

fließt.

Dabei liegt der Nachdruck zunächſt auf der Stelle der

loſen Bindung oder Gürtung. Dadurch wird derjenige Teil des

Oberkörpers abgetrennt und verſelbſtändigt, von dem ſpeziell

dasjenige gilt, was ich oben ungenau vom Oberkörper überhaupt
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ſagte, daß er nämlich ein eigenartiges Syſtem innig zuſammen

gehöriger Funktionen und Lebensbetätigungen in ſich ſchließe.

Die Eigenart dieſes Syſtems iſt jedermann unmittelbar ein

leuchtend. Sie beſteht darin, daß ſich in ihm die Perſönlichkeit

in beſonderer Weiſe nach ihrer geiſtigen, noch ſpezieller geſagt,

nach ihrer affektiven und Willensſeite zuſammenfaßt. Der durch

die hier in Rede ſtehende Bindung oder Gürtung – unmittel

bar unter der Bruſt – abgetrennte Teil iſt zunächſt die Sphäre

des Atmens, genauer geſagt, er iſt die Region, in der wir die

freie Bewegung des Atmens unmittelbar und eigentlich ver

ſpüren, an der dieſe freie Tätigkeit des Atmens fühlbar ihren

Anſatz oder Urſprung hat. Die Bewegung des Atmens er.

ſtreckt ſich freilich weiter nach unten. Aber die loſe Gürtung,

die hier vorausgeſetzt iſt, ſchneidet ja nicht ab, ſondern betont

durch ihre Losheit ausdrücklich die Möglichkeit des Weitergehens

oder Weiterklingens der Bewegungen, die da oben einſetzen. Ander

ſeits aber bleibt es dabei, daß da oben für unſer unmittelbares

Gefühl der Urſprung oder eigentliche Ort der Tätigkeit des

Atmens iſt. Und dieſe Tätigkeit iſt Willenstätigkeit. Und in der

Art dieſer Tätigkeit, in der Ausweitung der Bruſt beim freien

Atmen meinen wir unmittelbar die Freiheit unſeres Willens

zu fühlen. Nicht umſonſt reden wir vom Mut und Stolz in der

Bruſt. Dabei meinen wir aber mit der Bruſt nicht den vorderen

Teil des Oberkörpers bis zur Hüftenlinie, ſondern jenen oberen

Teil, nämlich eben den, wo wir eigentlich die freie Tätigkeit des

Atmens fühlen oder zu fühlen meinen.

Und es braucht gar nicht geredet zu werden von der Be

deutung der Schulter, der Bewegungen des Halſes und durch

ihn des Kopfes, vor allem auch der Bewegungen der Arme für

die bewußte Willenstätigkeit und den Ausdruck innerer Er

regungen. Arm und Hände ſind, von ihrer Bedeutung als Aus

drucksmittel oder als Mittel des „Sprechens“ abgeſehen, das

Organ des „Handels“ im eigentlichen Sinne, d. h. der Tätigkeit,

durch welche der Menſch zum Herrn über die Außenwelt wird.

Wir bewegen die Beine, aber wir handeln damit nicht, noch

auch pflegen wir damit zu ſprechen, ſo wie wir mit den Armen

und Händen „ſprechen“. Und wir dürfen hinzufügen, in ana

loger, obgleich nicht in gleicher Weiſe handeln und ſprechen wir

überhaupt mit den Teilen jener oberen Region, ſo gewiß wir mit

dem darunter liegenden Teile des Oberkörpers weder „handeln“

noch „ſprechen“.
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Dieſer Sachverhalt iſt aber freilich an ſich nicht entſcheidend.

Sondern er wird es erſt dadurch, daß beim weiblichen Körper,

von dem hier die Rede iſt, die Abgrenzung der fraglichen Region

durch die Natur ſichtbar gegeben iſt. Das Kleid iſt Umhüllung

und Schmuck des Körpers und demgemäß zunächſt Ausdruck des

körperlichen Weſens und in ſeiner Gliederung Ausdruck einer

Gliederung dieſes körperlichen Weſens. Aber das Bedeutſame des

Körperabſchnittes, der beim weiblichen Körper durch die untere

Grenze der weiblichen Bruſt nach unten abgegrenzt iſt, liegt nun

eben darin, daß in ihm zugleich jene obere Sphäre der Perſön

lichkeit, jene Willens- und Ausdrucksſphäre, jene ſpezifiſche Sphäre

des Sprechens und Handelns, ich könnte kurz ſagen, daß in ihr

die „obere“, über dem übrigen Körper ſelbſtbewußt thronende

und darüber herrſchende Perſönlichkeit abgegrenzt iſt. Nie

mand weiſt, dies mag zur Verdeutlichung des Gemeinten noch

hinzugefügt werden, wenn er gefragt wird, wo „er“ ſei, auf ſeine

Knie, noch auch auf ſeinen Magen, ſondern jeder weiſt oder

klopft auf ſeine Bruſt und ſagt: Da, oder das bin ich.

Darin zunächſt liegt die beſondere Bedeutung oder Symbolik

jener Gürtung des weiblichen Gewandes unter der Bruſt. Sie

liegt in dieſer ſichtbaren Verſelbſtändigung der „oberen Per

ſönlichkeit“ durch das Kleid, in dem ſichtbaren ſelbſtändigen Zu

ſammengenommenſein derſelben, in ihrem abgeſonderten „Thronen“

über dem übrigen Körper.

Aber damit iſt nun zugleich das Weitere gegeben: Das un

unterbrochene, nicht lebloſe, ſondern faltige Herabfließen des ſo

zuſammengenommenen – nicht einfach im Schnitt verengerten

– Gewandes von der Stelle der Gürtung an, das Herabfließen

über die Hüftenlinie hinweg bis zu den Füßen.

Hierbei hat zunächſt wiederum dies Bedeutung, daß das

Gewand in Falten fließt, und im „Spiel“ der Falten ſein

eigenes inneres Weſen „entfaltet“, und daß es dies tut von

einer Stelle aus, von der es frei fällt, alſo relativ ſich ſelbſt

überlaſſen iſt. Damit kann es frei ſein inneres Weſen entfalten;

und zugleich, in dem es am Körper herabfällt, was ſeine

Biegungen mitmacht, an den Körper ſich ſchmiegen und damit

die Bewegungen des Körpers frei zum Ausdruck bringen.

Durch den Fluß der Falten aber ſind die Bewegungen des

Körpers charakteriſiert als fließende, insbeſondere vom Oberkörper

in den Unterkörper hineinfließende. Man beachte dabei auch den

Gegenſatz zwiſchen dieſem Fluß oder dieſer Kontinuität der Be
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wegung des Geſamtkörpers einerſeits, und der darüber thronenden

und in ſich zuſammengenommenen, und dabei doch nicht etwa ab

geſchnürten „oberen“ Perſönlichkeit.

Bleiben wir aber noch bei den fließenden Bewegungen.

Auch die Form des Kleides, von welcher wir hier reden, gewährt

keine ſchrankenloſe Freiheit der Bewegung. Die Falten fließen

ihrer Natur nach ununterbrochen bis zu den Füßen. Aber damit

fordern ſie, daß ſie ſo ununterbrochen fließen können. D. h. ſie

erheben ſichtbaren Widerſpruch gegen jede Bewegung, welche die

Kontinuität dieſes Fließens zu zerſtören, d. h. vor allem durch

Querfalten aufzuheben droht. Damit weiſt das fragliche Motiv

hin auf mäßigen Gebrauch der verſtatteten Freiheit der Be

wegung, insbeſondere der Bewegung des Oberkörpers gegen

den Unterkörper hin. Es verbietet ſichtbar jede raſche, heftige,

übermäßige Bewegung dieſer Art, das heftige und ſtarke

ſich Bücken, das entſchiedene und raſche ſich Drehen in der

Hüftenlinie. An die Stelle des Bückens tritt das leichte ſich

Neigen; an die Stelle jeder heftigen und raſchen Bewegung die

leiſe ſich ſchmiegende oder die gleitende Bewegung. Wohl

mögen die Falten – nicht nur in leichtem Spiele wechſeln,

ſondern auch ſich biegen und in gebogener Linie verlaufen. Aber

es liegt in der Natur derſelben, daß die Kontinuität und die

Grundrichtung des Fließens – am Körper herab – ge

wahrt bleibe.

Und dies Weſen des fließenden und ſich ſchmiegenden Ge

wandes, zuſammen mit jener Verſelbſtändigung der darüber

ſchwebenden bewußt wollenden „oberen Perſönlichkeit“ gibt nun

der Perſönlichkeit einen entſprechenden Charakter. Wir gewinnen

den Eindruck eines Weſens, das wohl im Biegen und ſich

Schmiegen, aber nicht in raſchen und heftigen Bewegungen ſich

betätigt, und zugleich einer ruhigen Souveränität der Perſönlich

keit über ihre Bewegungsmöglichkeiten.

Wir gewinnen, mit einem Worte, das Bild der ſouveränen

Würde und Grazie, einer Vornehmheit, die in ruhig maßvollem

Gebrauch der ſichtbar vorhandenen Freiheit zum Ausdruck kommt.

Das Motiv, von dem wir reden, ſteht aber mit anderen

Motiven in einem inneren Zuſammenhang, fordert ſie oder findet

in ihnen eine Ergänzung. Einmal iſt es mit jenem Motiv nicht

wohl verträglich, daß nun der Kopf vom Oberkörper abgetrennt,

oder anderſeits unbeweglich an ihn gebunden erſcheine. Sondern

auch die Bewegungen des Kopfes müſſen in den Körper,

VII
11
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den Hals, die Schultern, die Bruſt, frei hineinzuklingen

ſcheinen.

Vor allem aber ſteht jenes Motiv in innerem Zuſammenhang

mit dem Motiv des langen Herabfallens des Gewandes bis über die

Füße und ſchließlich mit dem Motiv der Schleppe. Der ringsum

„fußfreie“ Rock ſcheint zu freiem Schreiten, überhaupt zu relativ

freiem Gebrauch der Füße aufzufordern. In der Natur jener

fließenden Falten aber liegt es gegen alle allzu freie Bewegung

der Füße, die dieſen Fluß zerſtören und in ihn Unruhe bringen

würde, vor allem gegen jedes Hüpfen, Tänzeln, wohl gar

Zappeln mit den Beinen, Einſpruch zu erheben.

Schon der Umſtand, daß die Rucke oder Stöße, die das

Gewand durch jede ihm von unten her mitgeteilte heftigere oder

raſchere Bewegung der Beine erfährt, bei dem unter der Bruſt

gegürteten Gewand erſt an dieſer relativ hochliegenden

Stelle aufgehalten werden, während das unmittelbar über der

Hüfte feſtgebundene Gewand dieſe Bewegungen ſchon über der

Hüfte zum Stillſtand bringt, ſagt uns, daß im erſteren Falle

gemäßigtere Bewegungen der Beine geboten ſind. Dabei darf

noch beſonders daran erinnert werden, daß jede freie Bewegung

der Beine eine Tendenz der Loslöſung des Gewandes vom Körper

iſt, und auch dieſe Tendenz der Loslöſung, die der natürlichen

Beſtimmung des Gewandes, zu umhüllen, entgegenſteht, bei dem

unter der Bruſt gegürteten Gewand weiter in den Körper hinein,

d. h. weiter nach oben ſich erſtreckt. Dieſer Tendenz der Loslöſung

nun wirkt das weite Herabfallen des Gewandes und gar die

Schleppe entgegen. Dies Motiv beſeitigt in jedem Falle den

Widerſpruch zwiſchen der Ruhe und Gemeſſenheit, die in den

fließenden Falten liegt, einerſeits, und der im fußfreien Kleid

liegenden Aufforderung zu freierer und ſtärkerer Bewegung der

Füße und damit der Beine anderſeits.

Oder poſitiv geſagt, das lange Herabfallen des Kleides und

die Schleppe vervollſtändigen, weil ſie in ſich ſelbſt auf Ruhe und

Gemeſſenheit der Bewegung hinweiſen, das Weſen des unter der

Bruſt gegürteten Gewandes, ſofern auch dies eine Aufforderung

zu ſolcher Ruhe und Gemeſſenheit in ſich trägt.

Der zuletzt erwähnte Punkt iſt, wie man ſieht, ein nicht zu

unterſchätzendes praktiſches Hindernis gegen den in Rede ſtehenden

Kleiderſchnitt. Im übrigen iſt zu dem ſoeben Geſagten hinzu

zufügen, daß es dabei jederzeit weſentlich ankommen wird auf die

Natur des Stoffes und den Grad, in welchem derſelbe etwa
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dieſer ſeiner Natur zufolge nach unten fällt und, ſich ſchmiegend,

den Körper umhüllt. Und nicht minder wird der Altersunterſchied

von Wichtigkeit ſein. Jene freiere Loslöſung des Gewandes vom

Körper widerſtrebt dem Charakter des Kindes nicht in gleicher

Weiſe wie dem der Dame, noch beanſprucht das Kind die Ruhe

und Gemeſſenheit oder den ruhig maßvollen Gebrauch ſeiner

Bewegungsfreiheit wie die Dame.

Und für die Frage der Verwendung des unter der Bruſt

gegürteten Gewandes überhaupt und in jedem Falle für die Frage

nach der beſonderen Form, die es haben ſolle, iſt die Frage von

Bedeutung, um welche körperliche Erſcheinung es ſich handelt.

Es iſt wenig ſinnvoll, durch Falten, die beſtimmt ſind, zu fallen

und frei abwärts zu fließen und dabei ſich anzuſchmiegen, ſolche

Formen, die dem Abwärtsfließen durch weite Ausladung ſich

ſichtbar widerſetzen, in noch helleres Licht zu ſtellen.

Man ſpricht jetzt viel von Reform der Frauenkleidung. Nun,

ſolche Reform kann nicht darin beſtehen, daß an die Stelle einer

alten eine neue allgemeingültige Schablone geſetzt wird. Die zur

Mode gewordene Reform hebt ſich ſelbſt auf. Sondern „Reform“,

das kann hier nur heißen: Freiheit, in der Kleidung diejenige

innere phyſiſche und geiſtige Weſenheit kundzugeben, die man

kundgeben will und ſinnvollerweiſe kann kundgeben wollen.

Man kann aber ſinnvollerweiſe in der Kleidung nur diejenige

innere Weſenheit kundgeben wollen, die erfreulich iſt, und diejenige,

die nicht mit dem ſonſtigen Eindruck von der Perſon in Wider

ſpruch gerät. Dies beides faßt ſich zuſammen in dem Einen:

Jeder hat das Recht, zu ſeiner Freude und zur Freude anderer

aus ſeiner ſinnlichen Erſcheinung durch das Mittel der Kleidung

das Beſte zu machen, was er, ohne das Gefühl des Widerſpruches

zwiſchen Wollen und Gelingen zu wecken, machen kann. In der

tatſächlichen Geltendmachung dieſes Rechtes wird zugleich jeder

zeigen, was für ihn das „Beſte“ an der eigenen Perſon iſt.

Kehren wir jetzt noch einmal zurück zum weißen Halskragen

des Mannes, von dem oben die Rede war. Die Mode fordert

jetzt, daß er hoch ſei, alſo raſche und leichte Bewegungen des

Kopfes verbiete. Hier iſt die Mode ſo fein, wie ſie zu ſein

pflegt. Sie ſchafft durch dies Motiv eine eigentümliche Würde.

Nämlich eben diejenige, die der Menſch dadurch zu erkennen gibt,

daß er ſtraff emporgerichteten Hauptes durchs Leben geht. Viel

leicht ſcheint ein ſolcher Menſch mitunter nicht nur in ſeinen Be
118
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wegungen, ſondern auch in ſeinem Intellekt etwas eingeengt. Aber

dafür entſchädigt jene Würde.

Damit ſind wir aber wiederum bei einer neuen Motivgattung

angelangt. Es gibt allerlei Motive der Einengung. Ihnen ſtehen

wiederum Motive der Befreiung, nämlich der Befreiung von

ſolcher Einengung, gegenüber. Dabei können die Einengung wie

die Befreiung verſchiedener Art ſein.

Einmal tatſächliche, zugleich aber für den unmittelbaren Ein

druck beſtehende Einengung bzw. Befreiung. Eine Befreiung dieſer

Art liegt etwa im fußfreien weiblichen Rock, der den Füßen

Bewegungsfreiheit ſchafft und eine Weſenheit kundgibt, wie ſie

eben in der freien und flotten Vorwärtsbewegung naturgemäß ſich

äußert.

Dagegen ſchließt der breite, weit zur Schulter oder über dieſe

herabreichende Kragen, ſei er Kragen des Mantels oder über

gelegter Spitzenkragen, keine tatſächliche Befreiung in ſich. Dennoch

ſymboliſiert er eine ſolche, nämlich eine Befreiung des Kopfes und

Halſes bzw. zugleich des unteren Halsanſatzes, von welchem der

Kragen vermöge der in ihm liegenden Bewegung zurückzuweichen

ſcheint. Er ſymboliſiert ihre ſelbſtändige, alſo freie Beweglichkeit,

und macht damit wiederum den Eindruck einer entſprechenden

inneren Weſenheit der Perſon.

Der Zylinderhut ſchließt nicht nur das Verbot der freien

Bewegung des Kopfes in ſich, ſondern er iſt zugleich ein Motiv

der Verlängerung der Perſon nach oben. Ihm entſprechen die

hohen Abſätze, die ein Motiv der Verlängerung nach unten ſind.

Dies heißt nicht nur, daß der Menſch durch den Zylinder und

die hohen Abſätze ſeiner Leibeslänge einen tatſächlichen Zuwachs

verſchafft. Sondern ſolche Verlängerungen wirken ähnlich wie der

Stock, den ich in der Hand halte, oder mit dem ich einen Gegen

ſtand, etwa die Wand vor mir, berühre. D. h. in jenen beiden

Fällen fühlen wir eine unmittelbare Erweiterung unſerer Macht

ſphäre. Wir haben das Gefühl der Beherrſchung eines weiteren

Raumes.

Ein gleichartiges Gefühl hat der Menſch bei ſonſtigen, durch

das Kleid bewirkten Ausweitungen. Das Kleid erſcheint vermöge

ſeines engen Zuſammenhanges mit dem Körper als ein Teil des

Ich. Seine Erweiterung wird alſo zur Erweiterung des Ich.

Man denke hier etwa an die Verwandlung des geſamten weiblichen

Unterkörpers in die weit ausladende ſchwebende Glocke, die jetzt

für eine Zeitlang verſchwunden zu ſein ſcheint. Auch daß die
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Glocke ſchwankte, hatte ſeine Bedeutung. Sie wurde dadurch

fühlbar und machte die in ihr liegende Ausweitung der Sphäre

des Ich oder der Machtſphäre der Perſönlichkeit fühlbar. Ich

erinnere bei dieſer Gelegenheit auch an die künſtliche Erhöhung

der Schultern, durch welche unſere Frauen zuzeiten den ſoldatiſchen

Schulterſtücken nacheiferten. Das Emporziehen der Schultern iſt

ein Ausdruck des inneren Sichzuſammennehmens und Sichan

ſtemmens, wie umgekehrt das Hängenlaſſen der Schultern die

Verzagtheit oder das Sichgehenlaſſen markiert. Nun, eine gleich

artige Bedeutung hat die künſtlich erhöhte Schulter.

Kehren wir indeſſen noch einmal zurück zum Motive des

Zylinderhutes. Ich gewinne durch ihn das Gefühl der Verlängerung

meiner ſelbſt oder der Ausbreitung meiner Machtſphäre nach oben

auf Koſten meiner Bewegungsfreiheit. Analoges iſt auch bei anderen

Teilen der Kleidung der Fall. Auch durch die Schleppe wird ein

weiterer Raum ausgefüllt, und auch hier wird dieſe Ausfüllung

des weiteren Raumes zugleich als Hemmung gefühlt. Auch die

Schleppe zwingt zu einer beſtimmten Art der Bewegung, nämlich

zu ruhigem, ſicherem Schreiten. Aber damit iſt nun wiederum eine

neue Würde gewonnen, nämlich eben diejenige, die ſich im ruhigen,

gemeſſenen Schreiten kundgibt.

Die Schleppe iſt etwas Anhängendes. Inſofern gehört ſie zu

gleich in ein neues und beſonders reiches Kapitel. Es iſt das Kapitel

von der Symbolik der anhängenden Formen. Dieſe Symbolik iſt

ſpeziell Bewegungsſymbolik. Mit Rückſicht auf dieſelbe wollen

wir gleich eine allgemeine Regel aufſtellen: Kommt das eigen

tümliche Weſen eines anhängenden Teiles der Kleidung in einer

beſtimmten Art der Bewegung zur Geltung, ſo weiſt dieſer Teil

der Kleidung auf den Charakter oder Charakterzug hin, der in

dieſer Art der Bewegung ſeinen natürlichen Ausdruck findet.

Wenden wir hier unſeren Blick einen Augenblick von der

Schleppe hinweg zu den altaſſyriſchen Prieſtergewändern. Am

unteren Ende derſelben hängen ſchwere Troddeln oder Quaſten.

Solche frei anhängende und zugleich ſchwere Gebilde nun fordern

ihrer Natur nach eine ruhige Bewegung, ein würdevolles Schreiten.

Sie widerſtreben ſichtbar jeder raſchen, gar jeder ſpringenden,

hüpfenden oder tänzelnden Bewegung. Demgemäß geben ſie der

Perſon einen Charakter der ruhigen Würde. Man denke hier auch

an die ſchweren Ohrgehänge. Dieſe fordern eine ruhige Bewegung

des Kopfes und damit zugleich des ganzen Körpers. Gegen jede

raſche Bewegung erheben ſie als gegen einen ihnen widerfahrenen
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Zwang Einſpruch. Sie drängen vermöge ihrer Form und Schwere

auf die ruhige Gleichgewichtslage hin. Wieder ergibt ſich daraus

ein Eindruck des entſprechenden Charakters. Den entgegengeſetzten

Eindruck wecken etwa die leichten, zum Flattern beſtimmten Bänder

der Rokokotracht. Sie ſind zum Flattern beſtimmt, d. h. ihr

eigentliches Weſen oder ihre natürliche Funktion iſt das Flattern.

Sie ſymboliſieren damit Leichtlebigkeit bis zur „Flatterhaftigkeit“.

Als beſonders eindrucksvolles Motiv verdient hier der lange

Schleier der Reiterin Erwähnung. Er iſt zum Wehen beſtimmt.

Dieſe Beſtimmung erfüllt er bei gleichmäßig raſcher Vorwärts

bewegung. Damit gibt er der Perſon etwas kühn vorwärts

Strebendes. Man denke hier auch an die Fahnen oder Flaggen

von Schiffen.

Mit der Schleppe hat der männliche Frack einige Verwandt

ſchaft. Die Schöße hängen relativ ſchwer herab und fordern da

mit eine gewiſſe Gemeſſenheit der Bewegung. Wir brauchen, um

uns davon zu überzeugen, uns den Befrackten nur hüpfend oder

ſpringend vorzuſtellen. Mit dieſem Motiv verbindet ſich aber in

einzigartiger Weiſe ein ſolches, das wir ſchon kennen, nämlich ein

Motiv der Befreiung. Die vorderen Teile der Schöße unſeres

Gehrockes ſchlagen beim Gehen gegen die Knie. Sie hemmen

damit die Vorwärtsbewegung, wenn auch nur mit leiſer Mah

nung. Sie bekunden auch durch die Querfalten, die beim Beugen

und Sichverneigen entſtehen, daß ſie ſolchen Bewegungen wider

ſtreben oder Schranken ſetzen. Die gegenteilige Symbolik nun

liegt in dem Fehlen der Vorderteile der Schöße beim Frack.

Wir werden dadurch eingeladen zum Vorwärtseilen, zur geſell

ſchaftlichen Annäherung und zugleich zu den dabei erforderlichen

Verbeugungen. Dies Motiv zuſammen mit dem Motiv der hin

teren Schöße redet eine außerordentlich feine Sprache. Die Ge

ſellſchaft ladet uns zur Vertraulichkeit ein und hält uns zugleich,

an den langen Rückteilen der Schöße nämlich, zurück und warnt

uns, daß unſere Vertraulichkeit nicht allzu groß werde.

Damit nehme ich aber vom Frack noch nicht Abſchied. Der

ſelbe iſt eine Fundgrube feinſter Symbolik. Der Geſellſchafts

frack erſcheint deutlich als nicht zum Zuknöpfen beſtimmt. Voll

kommen natürlicherweiſe. Wer „zugeknöpft“ ſein will, bleibt beſſer

zu Hauſe. In Geſellſchaft ſollen wir uns öffnen und uns mit

teilen. Dies ſagt die Unzuknöpfbarkeit des Geſellſchaftsfrackes.

Aber dieſe eignet nicht jedem Frack. Kundige Kleiderkünſtler

unterſcheiden ſcharf zwiſchen dem Geſellſchafts- und dem Diplomaten
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frack. Der letztere kann zugeknöpft werden. Dieſe Unterſcheidung

zeigt deutlich, wie tief die Kleiderkunſt von der Symbolik der

Kleidung durchdrungen iſt.

Hiermit ſind wir nun aber bei den Knöpfen und der Sym

bolik der Knöpfe angelangt. Ich bitte hier zu den Knöpfen

allerlei anderes, das eine ähnliche Funktion hat, hinzuzunehmen,

etwa Broſchen, Agraffen, Gürtel- oder Mantelſchließen und der

gleichen.

Die Symbolik der Knöpfe iſt wiederum eine reiche. Zu

nächſt verbinden die Knöpfe d. h. ſchließen die Teile der Klei

dung zuſammen. Sie bezeichnen die Punkte der Wechſelwirkung

gegeneinander ſelbſtändiger Teile; Punkte, in welchen Teile ſich

faſſen und halten, zugleich auch wiederum voneinander gelöſt

werden können.

Inſofern ſind ſie zunächſt für das Kleid ſelbſt, für ſeine

eigene Lebendigkeit, abgeſehen von ſeiner Beziehung zum Menſchen,

bedeutſam. Die Knöpfe rücken inſoweit in eine Linie oder er

ſcheinen vergleichbar mit der Naht, von welcher oben die Rede

war. Der Unterſchied iſt nur der, daß die Wechſelwirkung,

welche durch die Knöpfe bezeichnet wird, eine freiere iſt, eine

ſolche, in welcher die in Wechſelwirkung tretenden Teile gegen

einander ſelbſtändig ſind, daß die Knöpfung zugleich als eine lös

bare erſcheint.

Darin iſt aber zugleich eine Symbolik von anderer Art, d. h.

eine Charakteriſtik des Menſchen, der die Kleidung trägt, ein

geſchloſſen. Zunächſt eine allgemeine Charakteriſtik. Die Be

ziehung des Menſchen zum Kleide erſcheint durch das Motiv der

Knöpfe als eine freiere. Statt deſſen kann ich auch ſagen, der

Menſch erſcheint gegenüber dem Kleide da, wo dies geknöpft oder

durch Broſchen, Agraffen, Schließen zuſammengehalten iſt, freier.

Aber die Knöpfe ſind auch noch in beſonderer Weiſe un

mittelbar für das Weſen des Menſchen ſymboliſch. Einmal

pflegen die Knöpfe an der Vorderſeite des Menſchen aufzutreten;

damit betonen ſie die Vorderſeite oder das Vorn. Sie laſſen dieſe

Seite in dem Lichte erſcheinen, in welchem dieſelbe naturgemäß er

ſcheint, nämlich im Lichte der Hauptſeite. Wiefern aber iſt die

Vorderſeite die Hauptſeite? Die Antwort lautet: Sofern ſie die

Seite iſt, nach welcher der Menſch blickt und ſich zu bewegen

ſtrebt, nach welcher er körperlich und geiſtig tätig iſt; nach vorn

iſt ſein Denken, ſein Wollen und Handeln gerichtet. Und damit

ſteht nun die vorn angebrachte Knöpfung in einer inneren Be
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ziehung. Die Knöpfe ſind ja zum Auf- und Zuknöpfen, die

Broſche zum Anſtecken und Abnehmen, die Schließe iſt zum Schließen

und wieder Öffnen da. D. h. alle die bezeichneten Dinge ſind

ſichtlich dazu beſtimmt, Gegenſtand dieſer menſchlichen Tätigkeit

zu ſein. Damit liegt in ihnen dieſe Tätigkeit des Menſchen.

Indem aber der Menſch dieſe Tätigkeit übt, betätigt er ſich nach

vorn, alſo in jener natürlichen und für ſein geſamtes Weſen

charakteriſtiſchen Tätigkeitsrichtung.

Sehen wir aber ab von dieſer Richtung. Daß ich die Knöpfe

nach Belieben auf- und zuknöpfen kann, darin liegt in jedem

Falle ein Moment der Herrſchaft über die Gewandung. Solche

Herrſchaft nun wird vermindert durch enge, vermehrt durch weite

Knopfreihen. Das enger geknöpfte Kleid ſcheint untrennbarer mit

dem Körper verbunden, der Träger des Kleides ſcheint gebundener.

Man denke hier etwa an den Dienſtrock des Soldaten und ver

gleiche damit den ſogenannten Interimsrock des Offiziers. Die

größere Weite der Knöpfung gibt dem Träger des letzteren einen

Charakter größerer Freiheit.

Vielleicht entzieht man gelegentlich oder an einer Stelle die

Knopfreihe ganz der Herrſchaft des Individuums. Dabei denke

ich etwa an eine Knöpfung im Rücken, wie ſie wohl beim weib

lichen Gewande vorkommt. Man ſieht deutlich, daß hier das

Kleid oder das Anziehen und Ablegen desſelben, das Öffnen und

Schließen, als der Herrſchaft des Menſchen entrückt erſcheint und

erſcheinen ſoll. Darin liegt zugleich eine eigentümliche, obzwar

freiwillig übernommene Gebundenheit des ganzen Weſens.

Oder man verbirgt die Knöpfe, um den Gedanken, das

Kleid könne an der betreffenden Stelle geöffnet oder vom Körper

losgelöſt werden, gar nicht aufkommen zu laſſen. Auch dies iſt

wiederum ein jedermann wohlbekanntes Motiv.

Im Gegenſatze dazu wird in anderen Fällen die Herrſchaft

über das Gewand ausdrücklich betont. Dies iſt jederzeit in dem

Maße der Fall, als die Knöpfe oder die Broſchen, Schließen uſw.

deutlich heraustreten. Dieſelben können aber deutlich heraustreten

einmal durch ihre Größe, dann aber auch, weil ſie vermöge ihrer

künſtleriſchen Bildung einen ſelbſtändigen Anſpruch ſtellen.

Und mit Bezug darauf nun kann man ſagen: je anſpruchsvoller

in beiderlei Hinſicht die Knöpfe ſind, je mehr etwa die Mantel- oder

Gürtelſchließen anſpruchsvoll heraustreten, um ſo größer erſcheint die

Herrſchaft des Menſchen über das, was durch ſie zuſammen ge

halten iſt, oder die Freiheit ihm gegenüber. Es drängt ſich
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eben, indem ſie heraustreten, ihre Beſtimmung auf, und die be

ſteht darin, von dem Träger des Gewandes nach Belieben geöffnet

und geſchloſſen zu werden. Man vergleiche hier miteinander die

Reihung kleiner Knöpfe, die zugleich eine engere Reihung ſein

wird, mit gewiſſen großen Mantelſchließen oder den großen Knöpfen

frei umgehängter Mäntel.

Reden wir jetzt allgemeiner. Jede beliebige Bewegung des

Menſchen kann eine natürlichere und zwangloſere und ein ander

mal eine minder natürliche und zwangloſe ſein. Und immer

können Teile der Gewandung oder des Schmuckes – den ich

hier überall mit zur Gewandung rechne – zu einer Bewegung

der einen oder anderen Art aufzufordern ſcheinen. Fordern ſie aber

ſichtbar zu einer Bewegung der erſteren Art auf, ſo geben ſie

jedesmal an ihrem Teile der Perſon einen Charakter der Natür

lichkeit oder Zwangloſigkeit.

Damit nun ziele ich wiederum auf ein neues Gebiet der

Symbolik der Kleidung, einſchließlich des Schmuckes. Wir

können die fraglichen Symbole indirekte Bewegungsſymbole

nennen. Wir ſehen den Symbolen die Bewegung an, deren

natürlicher Zielpunkt oder Gegenſtand ſie ſind, oder die erforder

lich iſt, um ſie zu erreichen, ſich in ihnen oder ihnen gegenüber in

einer der Natur des Symboles entſprechenden Weiſe zu betätigen.

Vorausgeſetzt iſt dabei immer, daß das Symbol zu ſolcher Be

tätigung beſtimmt erſcheine.

Unſere Jacketts etwa zeigen eine äußere Bruſttaſche. Aus

ihr lugt vielleicht das weiße oder farbige Taſchentuch hervor.

Dieſe Bruſttaſche befindet ſich auf der linken Seite. Wäre ſie

auf der rechten Seite angebracht, ſo würde die Geſamterſcheinung

des Menſchen einen Charakter des Linkiſchen gewinnen. Der

Grund leuchtet ein. Wir ſind im allgemeinen Rechtshänder, und

die Bewegung der rechten Hand nach der auf der linken Seite

angebrachten Taſche, die Bewegung etwa, durch welche das

Taſchentuch aus ihr herausgenommen wird, iſt eine frei aus

greifende. Die entſprechende Bewegung der rechten Hand nach

einer auf der rechten Seite angebrachten Taſche wäre ungeſchickt.

Und auf jene Bewegung nun weiſt die links angebrachte Taſche

unmittelbar hin. Dieſelbe liegt in ihr oder liegt in der Stelle,

wo ſie angebracht iſt, für uns eingeſchloſſen. Man denke auch

an die Roſe oder Nelke, die wir nicht in das rechte, ſondern in

das linke Knopfloch ſtecken, an das Täſchchen, die Uhr oder allerlei

Anhänge, die wir auf der linken Seite tragen.
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Man denke anderſeits auch an die Blume im Haar der

Dame. Sie iſt da loſe hineingeſteckt und muß ſo erſcheinen; ſie

gehört ja weder zum Körper noch iſt ſie ein untrennbarer Beſtand

teil der Kleidung, ſondern ſie gehört einer ganz anderen Welt an.

Sie iſt ein freies Naturprodukt. Ihre Verbindung mit dem

menſchlichen Körper kann darum nur eine loſe ſein. Sie iſt von

dem Individuum frei in das Haar geſteckt, um ebenſo nach freiem

Belieben wiederum weggenommen zu werden. Und hier nun ver

langen wir wiederum, daß die Bewegung, durch welche dies geſchieht,

ſelbſt eine zwangloſe, freie ſei. Dieſe Freiheit aber iſt bedingt durch

den Ort, wo ſie angebracht iſt. Damit gewinnt dieſer Ort und

das am ihm befindliche Objekt ſymboliſchen Wert. Es trägt an

ſeinem Teile zum Eindruck der Freiheit und gegebenen Falles der

Anmut oder Grazie bei.

Es könnte hier auch daran erinnert werden, daß der Kneifer,

der abgenommen werden kann und damit der Herrſchaft des In

dividuums, das ihn trägt, unmittelbar unterworfen zu ſein ſcheint,

den Eindruck einer größeren Freiheit des Individuums macht, als

die feſter gehaltene und inniger mit dem Körper verbundene Brille.

Freilich ſymboliſiert der Kneifer außerdem noch eine Herrſchaft

von beſonderer Art. Indem ich den Kneifer aufſetze, bringe ich

durch einen Akt der Willkür und eine Bewegung von müheloſeſter

Art mir die Außenwelt näher oder mache ſie zum Gegenſtande

einer ſchärferen Betrachtung. Ich verzichte dann wiederum, indem

ich den Kneifer leicht abnehme, ebenſo mühelos auf dieſe Betrach

tung, weiſe ſouverän die Außenwelt von mir ab.

Noch ſprechender, nur vielleicht allzu ſprechend, iſt in dieſem

Punkte die Symbolik des Monocles.

Im vorſtehenden habe ich einiges geſagt über die Symbolik

der Kleidung einſchließlich des Schmuckes. Ich habe nicht alles

geſagt, was zu ſagen wäre. Die Mannigfaltigkeit deſſen, was

die Kleidung auszudrücken vermag, iſt unendlich und unterliegt in

jedem Punkte unendlich vielen Modifikationen. Aber die ge

machten Andeutungen mögen genügen.

Die Menſchen wollen mitunter etwas ſein; immer aber wollen

ſie etwas zu ſein ſcheinen. Und das, was ſie ſcheinen wollen, iſt

dasjenige, was ſie ſein möchten. Sie ſuchen in ihrer ſinnlichen

Erſcheinung das zu ſymboliſieren, diejenige Seite oder Art der

Betätigung des menſchlichen Weſens, auf welche ſie Wert legen.

Und ſofern die ſinnliche Erſcheinung des Menſchen am unmittel

barſten in der Kleidung uns entgegentritt, dürfen wir ſagen: Jede
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neue Tracht kennzeichnet eine neue Wertung des Menſchen oder eine

neue Lebensauffaſſung. Die Geſchichte der Trachten iſt die Ge

ſchichte der Lebensauffaſſungen und damit eine Geſchichte der

menſchlichen Kultur. Man könnte eine Geſchichte der menſchlichen

Kultur ſchreiben, die eine Geſchichte der Kleidung wäre. Dieſelbe

würde die menſchliche Kultur betrachten in einem beſtimmt ge

arteten Spiegel, nämlich eben demjenigen, den die Kleidung

darſtellt.

Von der Tracht unterſcheiden wir die Mode. Wie in jener

der Charakter eines Volkes und einer Zeit ſich ausſpricht, oder

dasjenige ſich kundgibt, als was ein Volk und eine Zeit dauernd

erſcheinen will, ſo ſpricht in dieſer eine vorübergehende Laune ſich

aus. Aber auch dieſe Laune iſt der Wunſch des Menſchen, ſein

Weſen oder dieſe oder jene Seite desſelben zum Ausdrucke gelangen

zu laſſen oder ſichtbar kund zu geben. Auch die Mode entſtammt

dem Drange der Symbolik. Je weniger tiefgehend und allgemein

dasjenige iſt, was eine Kleidermode zur unmittelbaren Anſchauung

bringt, je oberflächlicher und zufälliger die Seite des menſchlichen

Weſens iſt, die in ihr zum Ausdrucke gebracht wird, deſto raſcher

werden wir der Mode müde. Und um ſo raſcher entſteht das Be

dürfnis, nun uns ſelbſt oder einen Teil unſeres Weſens von

anderer Seite zu zeigen. Und dabei herrſcht das Prinzip der

Gegenſätze.

Noch eine Schlußbemerkung. Von der Frage nach der

Symbolik der Kleidungs- und Schmuckmotive iſt ſtrengſtens zu

ſcheiden die Frage nach ihrem hiſtoriſchen Urſprung. Jene Frage

iſt einzig die Frage, was in den Motiven liegt. Wieweit die

Symbolik der Motive zugleich ihr urſprüngliches Entſtehen er

klärt oder zum mindeſten begreiflich macht, daß ſie ſich behaupteten

und zur Herrſchaft gelangten, dies iſt eine weitere Frage.
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Unſere „heidniſchen“ Volkslieder.

Von Mela Eſcherich.

Wenn alle Waſſer fließen,

So ſoll man trinken.

Heſſiſches Volkslied.

leich den unterweltlichen Strömen der eddiſchen Mythen

rauſcht es aus fernem, rätſelhaftem Urſprung unverſieglich bis

in unſer modernes Heute und Morgen herein: der unabläſſig

quellende, treibende Wellengang unſerer germaniſchen Poeſie.

Wer an ihr auf verſchlungenen und oft überwucherten Pfaden

ſtromaufwärts wandern will, dem kann es gehen wie dem Tann

häuſer der alten Sage, der ungetröſtet von der Gegenwart ſcheidet

und in den Berg geht auf Nimmerwiederkehr.

Unendlich reiche, vielfach noch ungehobene Schätze harren dort

der Erlöſung. Die herrlichſten Motive der Lebensfreude wie der

Lebenstragik ſchlummern in unſeren Volksliedern und Balladen.

Und vor allem: ſie gehen in die Tiefe unſeres germaniſchen

Weſens zurück. Sie geben Zeugnis der ſittlichen, der religiöſen

Weltanſchauung der Germanen. Durch die ausländiſchen Kultur

einflüſſe aller Jahrhunderte iſt ſo viel verwiſcht und verwäſſert

worden, daß man nicht oft genug auf das Urſprüngliche, das Ger

maniſche in uns deuten kann, auf daß Kinder und Kindeskinder

es nicht vergeſſen.

Es bedarf nicht einmal einer ſtreng wiſſenſchaftlichen Unter

ſuchung, um nachzuweiſen, wie viel Altgermaniſches noch in unſerer

Volkspoeſie erhalten iſt. Das Material drängt ſich dem nur mit

inniger Liebe Suchenden förmlich auf. Ich gebe im nachſtehenden

abſichtlich nur Proben aus einer einzigen, allerdings vorzüglich

zuſammengeſtellten Volksliederausgabe, *) welche berufen ſein

dürfte, ein rechtes Hausbuch zu werden. Iſt es doch gerade bei

dieſen einfachen, von Mund zu Mund gehenden Liedern von

Wert, ihren Urſprung zu kennen.

Das Vornehmſte unſerer germaniſchen Vergangenheit iſt

unſere Mythologie. Ihren Spuren wollen wir hier folgen.

*) „Von roſen ein krentzelein“, Auswahl deutſcher Volkslieder.

Herausgegeben von Hubert Stierling. Verlag K. R. Langewieſche. Düſſel

dorf 1904.
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Gleich mitten ins Mythologiſche führt uns ein ſchlichtes

Liebeslied hinein.

Goldmühle.

Dort nieden in jenem Holze

Leit (liegt) ſich ein Mühlen ſtolz,

Sie mahlet alle Morgen

Das Silber und rote Gold.

Dort nieden in jenem Grunde

Schwemmt ſich ein Hirſchlein fein,

Das führt in ſeinem Munde

Von Gold ein Ringelein.

Hätt ich des Golds ein Stücke

Zu einem Ringelein,

Mein'm Buhlen wollt ich's ſchicken

Zu einem Goldfingerlein (Goldringlein),

Das Milieu dieſes Liedes entſpringt der altgermaniſchen

Vorſtellung vom Sonnenaufgang. Die Mühle, die alle

Morgen Silber und rotes Gold mahlt, iſt das Sonnenrad,

das heraufrollend Silber- und Goldglanz über Himmel und Erde

verbreitet, das Hirſchlein mit dem Goldring im Munde der

Sonnenhirſch. Man erinnere ſich hier auch des uralten Sprich

wortes: Morgenſtunde hat Gold im Munde. Der Dichter hat

auf den Hintergrund dieſer feinen Morgenſchilderung den naiven

Wunſch eines Liebenden geſetzt, der in vielfachen Variationen

wiederkehrt (ſo z. B. in Scheffels Trompeterlied „Ich hol'

Euch vom Himmel die Sonn' und den Mond“). Beſonders be

merkenswert iſt, wie rein ſich hier die heidniſche Idee ohne chriſt

lichen Beigeſchmack erhalten hat. Solche Lieder ſind immerhin

ſelten.

Um ſo häufiger hingegen finden ſich chriſtlich-heidniſche

Miſchungen, und hier läßt ſich, wie nirgend wieder, der Wechſel

der Zeitanſchauungen und die religiös-kulturelle Entwickelung des

Germanentums erkennen.

Zunächſt iſt es der Marienkult, dem das deutſche Gemüt

die bereitwilligſte Aufnahme gewährt. Die idealen Geſtalten der

germaniſchen Jahres- und Lebensgöttinnen vereinigen ſich zu einer

einzigen, zu höchſter Idealität geſteigerten Erſcheinung: Maria.

Ganz fern liegt es dem germaniſchen Gefühl, ſich mit der hiſto

riſchen Maria, der Jüdin aus Nazareth zu beſchäftigen. Es er

faßt ſie als das weibliche Prinzip der herrſchenden Mächte, die

ideale und ideelle Steigerung, deren Unterſtufe Fricka, Freyja
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Iduna und mehr oder minder die meiſten anderen Göttinnen

bilden. Der Marienkult bedeutet im Verhältnis zur Verehrung

der Freyja und anderer Göttinnen in gleichem Maße einen

Fortſchritt wie das Chriſtenthum zum Heidentum. Daraus er

gibt ſich ein Doppeltes: entweder der neue Kult wird als etwas

Zeitgemäßes, Modernes aufgenommen und die alte Götterverehrung

als überwundener Standpunkt verachtet oder, was die rückſtän

digeren Gemüter ſind, man hängt noch an der guten alten Zeit

„da Frau Berchta ſpann“ und dient ihr heimlich. Dann, im

Laufe des Mittelalters, als das Chriſtentum im Norden – nicht

zum geringſten durch die deutſchen Myſtiker – eine Germaniſierung

erfahren hat, die es mehr und mehr der römiſchen Herrſchaft ent

fremdet, zeigt ſich klarer als im Anfang, da man das Alte zu

überwinden hatte, der Zuſammenhang mit dem Alten. Die

Lebenslinie der religiöſen Entwickelung tritt offen zu

tage. Die alten Ideen des Frühlings, der Liebe, der Mütter

lichkeit – deren Verkörperung die Göttinnen waren – löſen ſich

in dem myſtiſchen Prinzip der Jungfrau-Mutter.

Eines der feſſelndſten Motive dieſer mittelalterlichen

Myſtik, in der Heidentum und Chriſtentum gleichſam wie zu

einem kunſtvoll gewebten Ornament, in dem ſich die Fäden und

Linien nicht mehr auseinanderhalten laſſen, zuſammentreten, iſt

die Verkündigung Mariä. Die Verkündigung in der Darſtel

lungsform, wie ſie in der mittelalterlichen Buchmalerei häufig iſt

und auch noch in der Tafelmalerei des 15. Jahrhunderts ge

legentlich vorkommt: Gabriel als Jäger, der mit den vier Kar

dinaltugenden als Hunden das Einhorn in den Schoß der Jung

frau treibt. Dieſes Motiv findet in einem Volkslied, deſſen Alter

ſich etwa danach beſtimmen läßt, folgende Ausführung:

Es wollt' ein Jäger jagen,

Er jagt vom Himmelsthron,

Was b’gegn't ihm auf dem Wege?

Maria, die Jungfrau ſchön.

Der Jäger, den ich meine,

Der iſt uns wohl bekannt,

Er jagt mit einem Engel:

Gabriel iſt er genannt.

Der Engel blies ſein Hörnlein,

Das lautet alſo wohl:

Gegrüßt ſeiſt du, Maria,

Denn du biſt gnadenvoll.
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Eine Variation iſt hier, daß der Jäger mit dem horn

blaſenden Engel jagt. Der Jäger iſt alſo der heilige Geiſt, und

Gabriel erſcheint als ſein Begleiter, während auf den Gemälden

und Stichen ſtets nur eine Perſon (Gabriel) erſcheint. Doch

möchte man dieſe ſcheinbare Variation bei näherer Betrachtung

faſt als die ältere Form erkennen. In einem Aufſatz, der die

heidniſch-germaniſchen Einflüſſe in der ſpätmittelalterlichen ger

maniſchen Kunſt behandelt, habe ich kürzlich verſucht, die Be

ziehungen dieſer Verkündigungsallegorie zu dem alten Tages

mythus nachzuweiſen. Sie mögen hier kurz wiederholt werden:

Aus der dreifachen Vermählung der Nacht gehen im germa

niſchen Mythus die Abenddämmerung, die Erde und der Tag

hervor. Der Vater des Tages iſt Döglingr (das Morgen

grauen). Dieſe dreifache Vermählung findet, allerdings in etwas

anderer Form, in der Marienlegende ihre Parallele in den drei

Gatten der hl. Anna, aus deren letzter Verbindung Maria, die

Mutter des Lichtes der Welt hervorgeht. Mit der Geburt des

Tages erwacht zugleich die Sonne, deren Nahen Heimdall, der

Hornbläſer, verkündet.

Dieſer Vorgang iſt in der ſymboliſchen Jagd in naiver Weiſe

ins Chriſtliche übertragen. Der hl. Geiſt (Döglingr) naht als

Jäger mit dem hornblaſenden Tagesverkünder Gabriel (Heimdall)

und treibt das Einhorn (Sonnenhirſch) in den Schoß der Maria.

Auf den gemalten Darſtellungen verſchmolzen dann Döglingr

Heimdall in eine Geſtalt, aber der Charakter Heimdalls als Ver

kündiger blieb in Gabriel gewahrt.*) In obigem Liede jedoch iſt

der doppelte Auftritt, der dem alten Mythus noch näher kommt,

geſchildert, und dürfte das Lied ſonach über das 14. Jahrhundert

zurückzuſetzen ſein.

Einer weſentlich ſpäteren Zeit gehört gewiß das folgende

oberſchleſiſche Lied an:

Ufm Berga da giht dar Wind,

Da wiegt de Maria ihr Kind

Mit ihrer ſchlohengelweißen Hand;

Se hat och derzu keen Wiegenband.

*) Gabriel wird auch, gleich Michael, in alten religiöſen Dichtungen

„Gottes Stärke“ genannt, und iſt auch hierin der Zuſammenhang mit dem

von neun Rieſinnen geborenen Heimdall erſichtlich. „Geboren ward ei"

Am Anfang der Tage Ein Wunder an Stärke“ (Hyndlalied).
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„Ach Joſef, liebſter Joſef mein,

Ach hilf mer wiegen mei Knabelein!“

„Wie kann ich dr denn dei Knabla wiegn,

Ich kann ja kaum ſalber de Fingerla biegen.“

Der zweite Vers erinnert entfernt an eine Stelle im alten

Paſſional, wo es „Auf der Flucht nach Ägypten“ heißt, Maria

habe unter einem Palmbaum geraſtet und Joſef gebeten, ihr

Früchte herabzuholen. Der alte Joſef aber weiſt wie hier ihre

Bitte zurück, weil er zu müde iſt, den Baum zu erſteigen. Es

folgt dann das Wunder, daß der Baum auf des Kindes Befehl

ſich herabneigt und alle nach Herzensluſt pflücken können, weil er

„gute epfele frucht trug“. Das ſchleſiſche Lied ſchildert offenbar

auch eine Szene aus der „Flucht“ und ſchien mir hier nur

nennenswert, da ſich darin das Beſtreben zeigt, die fremde

Legende ins Germaniſche zu übertragen. Wie dort über die

Müdigkeit, klagt der alte Joſef hier über die ſteifen Finger, und

damit iſt in zwei Zeilen der Szene ein nordiſcher Charakter ge

geben. Fehlt hier jeder heidniſche Zug, ſo iſt es doch bemerkens

wert, wie das deutſche Gemüt unabläſſig nach einer Germani

ſierung des Chriſtentums ſtrebte. Eine ähnliche nordiſche Milieu

gebung iſt auch in einem anderen Liede erreicht:

Joſef bei dem Kripplein ſaß,

Bis daß er ſchier erfroren was.

und folgt in demſelben dann ſpäter eine Stelle, die ſich wieder

direkt an das alte Paſſional anſchließt:

Es waren da zwei unvernünftige Tier (Vieh),

Sie fielen nieder auf ihre Knie.

Aus der religiöſen Poeſie des Mittelalters übertrugen ſich

auch manche Wendungen ins Profane. So heißt es in einem

Scheidelied von der Geliebten:

Das Blümlein, das ich meine,

Das iſt von edler Art.

Eine direkte Nachbildung des Weihnachtsliedes „Es iſt ein'

Roſ' entſprungen“ mit der vierten Zeile des erſten Verſes „Aus

Jeſſe kam die Art“ und dem Anfang des zweiten „Das Rös

lein, das ich meine“. Man vergleiche auch im oben aufgeführten

Verkündigungslied den Anfang des zweiten Verſes: „Der Jäger,

den ich meine“.

Ein Landsknechtsſprüchlein führt uns wieder ins alte Heiden

tum zurück: „Unſer liebe Fraue Vom kalten Brunnen“ heißt es

f
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da, und wir denken an Frau Holle und Iduna, die Bewohnerin

von Brunnakr, von denen Maria die Herrſchaft des Brunnen

reiches übernommen hat.

Der Brunnen ſpielt überhaupt in der deutſchen Poeſie eine

große, geheimnisvolle Rolle. Aus dem Brunnen kommen die

Kinder. Thales Idee, daß alles aus der Feuchtigkeit ſtamme,

findet hier ihre Wiederholung. Bei Frau Holle, an deren Stelle

dann Maria tritt, wohnen die Ungeborenen, und die Seelen toter

Kinder kehren zu ihr zurück. In der Verchriſtlichung entſteht

daraus der Lebensbrunnen. Zahlreiche Darſtellungen zeigen

Maria mit dem Kinde an dieſem Brunnen ſitzend. Die Sage

indes bemächtigt ſich ſeiner als Jungbrunnens. Hierauf be

zieht ſich eine rätſelvolle Stelle in einem wohl ſehr alten

Liebeslied:

Bei meines Buhlen Füßen

Da fließt ein Brünnlein kalt,

Und wer des Brünnleins trinket,

Der jungt und wird nit alt;

Ich hab des Brünnleins trunken

So manchen ſtolzen Trunk,

Viel lieber wollt ich küſſen

Meins Buhlen roten Mund.

Man möchte annehmen, ber Text ſei urſprünglich ein reli

giöſer geweſen. Wie in obigem Scheidelied hat vielleicht auch

hier eine Stelle eines Marienliedes ihre Übertragung in eine

weltliche Weiſe gefunden, und war wohl die urſprüngliche Form

eine heidniſch-chriſtliche myſtiſche Dichtung über den Lebens

brunnen.

An ein beliebtes Motiv der germaniſchen Mythologie knüpft

auch die Sage von Maria und dem Schiffer an:

Maria wollt zur Kirche gehn,

Da kam ſie an den tiefen See.

Als ſie wohl an den See hinkam,

Der Schiffmann jung ſtand fertig da.

„Ach, Schiffmann, ſchiff mich über das Meer,

So geb ich dir, was dein Herz begehrt.“

„Ich ſchiffe dich wohl über das Meer,

Wenn du willſt meine Hausfrau ſein.“

„Soll ich erſt deine Hausfrau ſein

Viel lieber ſchwimm ich über das Meer.“ 12

WII



170 Mela Eſcherich.

Als ſie wohl in die Mitte kam,

Fingen alle Glöcklein zu läuten an.

Sie läuten groß, ſie läuten klein,

Sie läuteten wohl alle zugleich.

Maria kniet auf einen Stein,

Dem Schiffmann ſprang ſein Herz entzwei.

Man wird an allerlei erinnert. Zwiegeſpräche wie zwiſchen

Maria und dem Fährmann ſind in der Edda häufig. Das Be

gehren der Überfahrt und die Weigerung des Schiffers iſt eines

der älteſten germaniſchen Motive. Ein Gegenſtück dazu bietet

die Chriſtophorusſage. Auffällig iſt in der Marienſage die fort

währende Verwechſlung von Meer und See, ein Zeichen, daß

die erhaltene Form des Gedichtes nicht die urſprüngliche iſt.

Zum mindeſten handelt es ſich um Entlehnungen aus älteren

Sagen, da jedes lokale Gepräge fehlt. Das Schwimmen und

Waten durch Meerengen oder Landſeen iſt in der Götter- und

Heldenſage häufig.

Welch eigenartige Umbildungen eine Idee zuweilen erfährt,

beweiſt das Nornenmotiv, das in verſchiedenen Liedern er

halten iſt. Zuerſt wandelten ſich die Nornen in chriſtliche Schutz

heilige, Nothelferinnen, wie mir an einem rheiniſchen Altarwerk

nachzuweiſen gelang; dann, dem ritterlich minneſchwärmeriſchen

Geiſt des Mittelalters entſprechend, wagte die profane Poeſie

eine Verſchmelzung von Heiligenkult und Minnedienſt. Aus den

Nornen wurden drei geheimnisvolle Jungfräulein, die in einem

großen Haus wohnen oder in einem Walde, in dem ſie mit vogel

gleichem Geſang den Liebenden anlocken.

Mit Luſt tät ich ausreiten

Durch einen grünen Wald,

Darinn da hört ich ſingen

Drei Vögelein wohlgeſtalt.

So ſind es nit drei Vögelein,

Es ſind drei Fräulein fein:

Soll mir das ein' nit werden,

Gilt es das Leben mein.

Das erſt das heißet Urſulein,

Das ander Barbelein,

Das dritt hat keinen Namen,

Das ſoll des Jägers ſein.

Dieſe anmutige Weiſe entſpricht ganz dem mittelalterlichen

Geſchmack der heimlichtueriſchen Liebesoffenbarung. Der Liebende
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beſingt öffentlich ſeine Herzensdame, aber auf eine ſo verſteckte

Art, daß Uneingeweihte nicht erraten können, wem die Huldigung

gilt. Der dritte Vers nennt Heiligennamen, die mit dem Nornen

kult in Zuſammenhang ſtehen. Das obengenannte rheiniſche Altar

werk iſt eine Dreiheiligendarſtellung (Dorothea, Katharina (?) und

Barbara). Ein anderes Werk, welches ebenfalls in Beziehung

zu der Nornenerinnerung gebracht wird, iſt der bekannte Grab

ſtein im Wormſer Dom. Dort heißen die heiligen Jungfrauen

Embedt, Warbedt, Willibedt. Eine Legende bezeichnet ſie als

Gefährtinnen der hl. Urſula. In der Dreiheiligenverehrung

variieren ſonach die Namen, und könnte ſehr wohl auch eine

Variante mit der heiligen Urſula als einer der Jungfrauen

exiſtieren. Solche Verſchiedenheiten ergeben ſich durch die

lokale Heiligenverehrung. In obigem Liede aber handelt es

ſich bei der Nennung der Namen Urſula und Barbara wohl

ſchwerlich um Heilige. Die Stelle deutet ſchon eher auf eine,

vielleicht ortsübliche, Rückübertragung der Heiligennamen auf

mythologiſche Weſen. Das Heidniſche iſt hier ſchon ſoweit ver

geſſen, daß aus den vorwiſſenden und ſchützenden Frauen drei

märchenſchöne Weſen geworden ſind, deren Dreizahl der Dichter

nur nennt, um, einem Paris gleich, der dritten den Preis zu

geben. Wohl möglich, daß ſeine Angebetete den Namen der

Dritten trug, den er auf dieſe Art, indem er ihn verſchwieg, ver

riet. Solche Verſteckrätſel waren in der alten Poeſie beliebt.

Etwas verändert heißt es in einem wohl aus einer anderen

Gegend ſtammenden Liede:

„Die eine, die heißet Suſanna,

Die andere Bernharta, allein

Die dritte, die will ich mir nehmen,

Die ſoll es mein eigen ſein.“

Auch hier iſt der Name der dritten verſchwiegen, weil viel

leicht als bekannt vorausgeſetzt.

Ein echtes Heidenliedlein, obwohl ſchon mit der chriſtlichen

Hexenvorſtellung vermiſcht, iſt das folgende:

Es blies ein Jäger wohl in ſein Horn

Alleweil bei der Nacht,

Und alles, was er blies, das war verlorn.

„Soll denn mein Blaſen verloren ſein,

Viel lieber wollt ich kein Jäger ſein.“

Er zog ſein Netz wohl übern Strauch,

Da ſprang ein ſchwarzbraunes Maidel heraus. 9

1 z

-



172 Mela Eſcherich.

„Ach, ſchwarzbraunes Maidel, entſpring mir nicht!

Ich habe große Hunde, die holen dich.“

„Deine großen Hunde, die tun mir nichts,

Sie wiſſen mein hohe weite Sprünge noch nicht.“

„Deine hohe weite Sprünge die wiſſen ſie wohl,

Sie wiſſen, daß heute noch ſterben ſollſt.“

Eine ſonderbare Jagdunterhaltung! Wer iſt der Jäger,

der ein Netz über den Strauch wirft, wer das ſchwarzbraune

Maidel? Daß die Geſchichte in der Nacht ſpielt, läßt auf eine

Szene aus der wilden Jagd ſchließen. Man denkt auch an

Herodias. Aber der ruheloſen Herodias würde kaum mit dem

Tode gedroht werden. Der Urſprung des Liedfragmentes iſt

jedenfalls in einem Göttermythus zu ſuchen. Man weiß, daß in

der Erinnerung des Volkes die ehrwürdigen Aſen ſich zu immer

unbedeutenderen Weſen verkleinerten. Aus Odin wurde die wenig

heldenmäßige Spukgeſtalt des wilden Jägers. Aus den freund

lichen Wanen und Elben unheimliche dummdreiſte Schreckgeſpenſter.

So darf man unter dem hexenhaften ſchwarzbraunen Maidel wohl

auch etwas anderes ſuchen als ein vom wilden Jäger aufgeſcheuchtes

Buſchweiblein. Die letzten oben angeführten Zeilen (das Lied hat

noch einen Zuſatz, aber aus weſentlich ſpäterer Zeit, der auch in

gar keinem Zuſammenhang mit dem Fragment ſteht) von der

Todesvorausſage des Jägers laſſen die Vermutung einer ſym

boliſchen Schilderung aufkommen. Wahrſcheinlich handelt es ſich

um einen Jahres- oder Tagesmythus. Vielleicht das Fliehen der

Schatten vor der Sonne. In dieſem Falle wäre das Buſch

weiblein zwergiſchem Geſchlecht angehörig gedacht. Die Zwerge

ertragen die Sonne nicht. Sie nennen ſie Zwergsüberliſterin.

Beim Anblick ihres Aufgangs zerſpringen ſie in Stücke. Der

Jäger mit den Hunden, der Odin oder, worauf ſein Hornblaſen

deutet, auch Heimdall, der Tagesbote ſein könnte, verſtrickt das

ſchwarzbraune Maidel ähnlich in ein Geſpräch wie Thor den

Zwerg Alwis. Nur daß hier die Hin- und Widerrede weſentlich

kürzer – oder gekürzt – iſt. Im Alwislied wird das Geſpräch

bis zum Sonnenaufgang hinausgezogen, in welchem Augenblick

Thor triumphierend ruft:

Mit ſchlauen Liſten

Verlorſt du das Spiel,

Der Tag verzaubert dich, Zwerg:

Die Sonne ſcheint in den Saal.

Hier aber wird der Fliehenden nur geſagt, daß der Tod ſie

bald treffe. Man könnte ſich daher das Fragment ſehr wohl als



Unſere „heidniſchen“ Volkslieder. 17Z

eine ſymboliſche Szene denken, in welcher das Fliehen des näch

tigen Dunkels vor der Morgendämmerung dargeſtellt iſt. Der

kühle Lufthauch, welcher dem Sonnenaufgang vorangeht und auf

den das Bild des Hornbläſers (Bläſer, Wind) wohl paßt, warnt

das Dunkel, das ſich aber noch ſicher und unerreichbar fühlt, bis

das Tageslicht naht und das Fliehende überall verdrängt.

Von ſolchen Motiven aus der Heidenzeit finden ſich der

Spuren noch genug. So in einer Ballade „Abendgang“. Eine

Herzogstochter geht abends heimlich aus dem Schloß zum Brunnen

an den Waldrand, um einen Ritter, den ſie liebt, dort zu treffen.

Den Zorn des Vaters fürchtend, bittet ſie den Torwächter, ſie,

falls ſie die Zeit verſchlafe (!), mit Hornruf oder Geſang zu wecken.

Als ſie aber zum Brunnen kommt, iſt der Ritter noch nicht da,

und wie ſie eine Weile wartet, erſcheint ein Zwerglein, das ſich

für einen Boten ausgibt und ſie bei der Hand nimmt und zu

ſeiner Mutter ins Zwergenland führt. Triumphierend prahlt es

da mit ſeinem ſchönen Fang. Die Zwergenmutter aber ſagt –

ähnlich wie der Rieſe in der Sage vom Rieſenſpielzeug –: Gang,

führ ſie wieder geſchwinde, da du ſie genommen haſt!“ Nur daß

die Sache hier nicht ſo gut ausgeht wie mit dem Rieſenkind, das

den Bauer mit ſeinem Geſpann einfach wieder auf ſein Feld ſetzt.

Da der Zwerg des Morgens die Jungfrau zurückbringt, findet

ſie den Ritter, der an ihrer Treue zweifelte, erſtochen, worauf

auch ſie ſich den Tod gibt. Die Entführung durch den Zwerg

läßt an eine Symboliſierung des Saatkorns denken, das, für kurze

Zeit in den Schoß der Erde verſenkt, von dort dem Lichte doch

wieder zurückgegeben werden muß. Man wird an Trudhs Ver

lobung mit dem Zwerg Alwis und an den Proſerpinamythus

erinnert. Der traurige Ausgang braucht nicht einmal ſpätere Zu

tat zu ſein. Er ſymboliſiert vielleicht einen ſchlechten Jahrgang,

in dem durch ungünſtige Witterungsverhältniſſe das Korn zu lange

in der Erde bleibt, wodurch eine ſchlechte Ernte entſteht.

Vielleicht nicht mythologiſcher, aber zweifellos altgermaniſcher

Herkunft iſt folgendes Trutzliedchen:

Ich weiß ein fein brauns Mägdelein,

Wollt Gott, ſie wäre meine!

Sie müßte mir von Haberſtroh

Wohl ſpinnen braune Seiden. –

Und nun entſpinnt ſich eine luſtige Neckerei. „Sie“ erklärt

ſich bereit, von Haberſtroh braune Seide zu ſpinnen, wenn „er“
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ihr von Eichenlaub zwei Purpurkleider ſchneiden wolle; dazu ver

langt er aber eine Schere, die von „Cöllen an dem Rheine“ ge

holt werden muß. Sie will auch die Schere holen, wenn er ihr

die Sterne am Himmel zählt. Aber dazu fordert er wiederum,

daß ſie ihm eine Leiter baue, auf daß er zum Himmel hinauf

ſteigen könne. Das iſt richtiger Skaldenhumor, wie er uns, noch

in etwas geiſtreicherer Form im eddiſchen Fiölswinnsmal erhalten

iſt.*) Wie dort der Wächter von Menglöds Burg dem Fremden

zu verſtehen gibt, daß nur der Berufene, der die für andere un

möglichen Bedingungen erfüllen könne, Eintritt erhalte, ſo wird

hier zwiſchen den Liebenden dem Unmögliches Fordernden Unmög

liches ſcheinbar gewährt aber immer mit der Bedingung einer

weiteren Unmöglichkeit. Hier wie dort iſt die ſpöttiſche Tendenz

die gleiche: erſt können!

Ziemlichen Alters iſt gewiß auch das an verſchiedenen Stellen

auftauchende Motiv von dem Ring, der, von einem Fiſch

verſchluckt, auf des Königs Tafel kommt. Aber es frägt ſich, ob

der Urſprung germaniſch iſt. Vielleicht teilweiſe. So heißt es in

dem „rheiniſchen Bundesring“, nachdem der Liebende den Ring

ſeiner Liebſten in den Neckar geworfen, der Ring durch den Rhein

ins Meer geſchwommen, von einem Fiſchlein gefreſſen worden und

auf des Königs Tiſch gekommen iſt:

Der König tät fragen,

Wems Ringlein ſoll ſein?

Da tät mein Schatz ſagen

Das Ringlein g'hört mein!

Mein Schätzlein tät ſpringen

Berg auf und Berg ein,

Tät mir wiederum bringen

Das Goldringlein fein.

Das Werfen des Ringes in die Flut und ſeine Wieder

gewinnung iſt nicht ſchwer auf die verſchiedenſten Naturvorgänge

zu deuten. Man erkennt in ihm das Scheiden und Wiederkehren

*) Hans v. Wolzogen macht in ſeiner Eddaüberſetzung auf den

mythologiſchen Witz aufmerkſam, der hier in das Zwiegeſpräch eingeſchoben

iſt. Der Fremde, der frägt, wie die ihm den Eingang wehrenden Hunde

zu beſänftigen ſeien, erhält die Antwort, man müſſe ihnen die Flügel des

Hahnes Vidhofnir vorwerfen, erfährt aber auf ſeine weiteren Fragen, daß

man, um die Flügel zu erlangen, den Hahn töten müſſe, daß man dies nur

mit dem Treffzweig könne, den Sinmara beſitzt, daß dieſe aber den

Zweig nur gegen eine Feder aus dem Flügel des Hahnes ausliefere!
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der guten Jahreszeit oder auch der Sonne oder das Säen und

Sprießen der Saat – mit einem Worte das Bild des ewigen

Wechſels im Kreislauf der Natur.

Eine alte Erinnerung hat ſich auch in dem ſchönen Liede vom

Mühlrad erhalten:

Dort hoch auf jenem Berge

Da geht ein Mühlenrad,

Das mahlet nichts denn Liebe

Die Nacht bis an den Tag.

Die Mühle iſt zerbrochen,

Die Liebe hat ein End;

So geſegen dich Gott, mein feines Lieb,

Jetzt fahr ich ins Elend.*)

Dieſe Mühle gleicht jener des däniſchen Königs Frote, die

nichts als Gold und Frieden mahlte, bis die der Arbeit unfrohen

Mägde die Mahlſtange zerbrachen.

So rauſcht aus uralten Zeiten der Strom germaniſchen Ge

fühls, germaniſcher Poeſie, germaniſchen Glaubens durch die

Jahrhunderte. In ſeinen Leiden und Freuden gedenkt das Volk

ſeiner Vergangenheit, knüpft an die Empfindungswelt der Väter

an. Aber der Zeitgeiſt treibt vorwärts. Die Anſchauungen des

Chriſtentums werden mehr und mehr Gemeingut des germaniſchen

Nordens. Die alten Opferſtätten ſind längſt verödet und die

Kirche mit ihrem freundlich ladenden über Berg und Täler

rufenden Glockenklang bildet den Mittelpunkt des neuen Lebens.

Dem Wanderburſchen, der ſein Dorf verläßt, ſchleicht ſich in die

Heimatſehnſucht die Kirchturmserinnerung. Den alten Dorfturm

grüßt der Heimkehrende zuerſt, dann erſt ſucht der umflorte Blick

das Elternhaus. Vom Kirchturm nehmen die Schwalben Ab

ſchied, ehe ſie uns verlaſſen. Der Kirchturm iſt die erhabene

Hand, die ſegnend, mahnend, grüßend zum Wahrzeichen menſch

licher Gemeinſchaft wird.

Das Heidentum löſt ſich langſam im Chriſtentum. Aber

dieſe Löſung wird durch die katholiſche Prieſterſchaft ungemein

erſchwert. Die Verkündiger der Liebe ſind immer da am kampf

luſtigſten, wo der Friede am meiſten not tut. Statt einem ruhigen

Fort- und Vorwärtsführen wird geriſſen und gezerrt. Es wurden

Wunden geſchlagen, die heute noch nicht geheilt ſind. So ent

ſtehen jene tiefinnerſten Konflikte, die ſchließlich zur Reformation

*) Ins Elend fahren heißt ſoviel als auswandern, ins Ausland gehen.

–
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führen, obwohl auch dieſe bis heute den Frieden noch nicht ge

geben hat.

Einen ſolchen Konflikt zwiſchen der alten und neuen Zeit

ſchildert das Lied von der ſchönen Hannale. Er iſt hier feinſinnig

in einen religiös-ſittlichen Widerſtreit von Sehnſucht und Pflicht

eingekleidet.

Es hatt' ein Bauer ein Töchterlein,

Zwiſchen Berg und tiefem Tal,

Wohl über die See –

Wie hieß es denn mit Namen ſein?

Die ſchöne Hannale.

Er läßt ihr über den See eine Brücke bauen, und als ſie

darauf ſpazieren geht, zieht ſie der Waſſermann hinab. Sieben

Jahre lebt ſie bei dem Waſſermann und ſchenkt ihm ſieben Kinder,

und als ſie einſt das jüngſte wiegt, da hört ſie einen Glocken

klang:

Ach, Waſſermann, ach, Waſſermann,

Zwiſchen Berg und tiefem Tal,

Wohl über die See –

Laß mich einmal zur Kirchen gehen,

Mich arme Hannale.

Er fürchtet, ſie könnte nicht wiederkommen; aber ſie ſagt, ſie

müſſe es ja wohl um der Kinder willen. Da läßt er ſie ziehen

und ſie eilt in die heimatliche Kirche. Dort findet ſie im alten

Kirchenſtuhl die Eltern:

Der Vater macht die Bank ihr auf,

Zwiſchen Berg und tiefem Tal,

Wohl über die See –

Die Mutter legt das Kiſſen drauf,

Der ſchönen Hannale.

Dann nehmen ſie ſie mit nach Hauſe und bewirten ſie. Aber

da ſie von den aufgetragenen Fiſchen eſſen will, fällt ihr ein

Apfel in den Schoß. Sie weiß wohl, wer der Apfel iſt, und

bittet die Mutter, ihn ins Feuer zu werfen. Da beginnt aber

der Apfel ſie an ihre Pflicht zu mahnen:

Willſt du mich denn verbrennen hier?

Zwiſchen Berg und tiefem Tal,

Wohl über die See –

Wer wird unſere Kinder ernähren mir,

Du ſchöne Hannale?

Dann ſchlägt er ihr vor, die Kinder zu teilen. Drei ſoll ſie

nehmen, drei er,
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Das ſiebente wollen wir teilen gleich,

Zwiſchen Berg und tiefem Tal,

Wohl über die See –

Nehm ich mir ein Bein und du ein Bein,

Du ſchöne Hannale.

Da ſieht die geängſtete Mutter wohl, daß ſie ihr Spiel ver

loren hat:

Und eh ich mir laß mein Kind zerteilen,

Zwiſchen Berg und tiefem Tal,

Wohl über die See –

Viel lieber will ich im Waſſer bleiben,

Jch arme Hannale.

Der ſalomoniſche Urteilsſpruch der Bibel iſt hier zu Hilfe

geholt, um zu beweiſen, welch mächtige, durch keinen Glocken

klang zu beſchwichtigende Pflichten in der Tiefe des

germaniſchen Weſens ruhen. Durch das ganze Mittelalter

und weiter hinauf macht das uralt germaniſche Gefühl entgegen

dem fremd aufgedrängten Weſen der verſchiedenen Epochen mah

nend ſeine Rechte geltend. Und zuletzt in Dingen des Glaubens

bleibt durch die ganze Entwickelungsgeſchichte des germaniſchen

Geiſtes der ſchneidende Konflikt zwiſchen fremd und eigen ſchmerz

lich fühlbar.

Der tragiſche Widerſtreit läßt ſich dichteriſch kaum voll

kommener löſen als in dieſem Volkslied. In dem mit Pflicht und

Sehnſucht ringenden Weibe ſind die Leiden der nordiſchen Völker

geſchildert. Der der höheren Erkenntnis zuſtrebende Geiſt möchte

ſich ſchon aus den alten Feſſeln befreien; aber immer wird er

vor die Bedingung geſtellt, ſein Eigenes, ſein Heiligſtes zu töten.

Aber früh ſchon im Mittelalter erwacht die Erkenntnis: es

iſt nicht das Chriſtentum, das feindlich zu uns kommt, nur Rom!

Der Zorn wider Rom wird zur lodernden Flamme. In die

erſtatiſche Himmelsſehnſucht der Gotik, in die minnebrünſtige An

dachtsglut mönchiſcher Madonnentroubadoure oder vom „roſen

roten Blut Chriſti“ faszinierter Heilandsbräute klingt der höhnende

Lebensſchrei Tannhäuſers, der zu der Frau Hulda in den Berg

gegangen iſt.

Neben Holbeins Totentanz iſt die Tannhäuſerſage die bitterſte

deutſche Satire auf Rom. Richard Wagners wunderbare,

einzig ſchöne Umdichtung iſt ja vom künſtleriſchen Stand

punkt aus gewiß im höchſten Maße gerechtfertigt, aber zu be

dauern bleibt es doch, daß noch kein deutſcher Meiſter der Kunſt

das urſprüngliche Motiv aufgegriffen und es zu einem deutſchen
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Nationalepos verdichtet hat. Der Stoff hat durch das Alter

wahrlich nichts an populärem Gehalt verloren.

Die Tannhäuſerſage iſt die alte Geſchichte von der Geiſtes

freiheit im Widerſpruch zu Pfaffenmoral. Viel muß ein Volk

erlebt haben, bis aller zurückgedrängte Groll Geſtalt gewinnt

und ſich zur Sage verdichtet.

Auch hier hat der Volksgeiſt eine Einkleidung gefunden.

Und zwar hüllt er das heidniſche vorſichtig ins antikiſche. Freyja

Hulda erſcheint als Frau Venus, und ihre Lockungen ſind ſinn

licher Art. Aber das kann einen doch über das zugrunde liegende

Motiv nicht irre machen. Kein Papſt, nicht einmal ein legen

dariſcher, hat ſich je ſo über Sünden der Liebe erboſt, daß er dem

Sünder endgültig Abſolution verweigert hätte. Das allein ſchon

gibt ausreichenden Beweis, daß es ſich hier um etwas ganz

anderes als nur um die Verlockungen der Sündenliebe handelt.

Der ganze Streit Tannhäuſers mit der Venus, womit das

alte hochdeutſche Lied (älteſter Druck ungefähr 1515) beginnt, iſt

nichts anderes als die Verkörperung des mit aller Kraft der Sehn

ſucht ſich von der alten Anſchauung losringenden germaniſchen

Geiſtes. Es iſt etwas Fauſtiſches in der Geſtalt des Tannhäuſers,

ein immer weiter Suchen und ſuchen Wollen. „Mein Leben, das

iſt worden krank!“ ſchreit er der Venus zu und: „Ihr ſeid eine

Teufelin!“ Denn alles überwundene erſcheint dem Weitereilenden

ſündig, verächtlich. Darum ruft er Maria an, das Ideal der

neuen Zeit. Und er geht nach Rom zum Papſt ein begeiſterter

Anhänger der neuen höheren Erkenntnis.

„Nun wollt ich Beicht und Buß empfahn,

Ob ich möcht Gott anſchauen.“

Er ſucht Gott! Aber ſein Idealismus hat ihn blindlings in

jenes Chriſtentum hineingetrieben, das bereits ein Papſttum, ein

Pfaffentum geworden iſt. Der geiſtliche Diplomat hält ihm ein

dürres Stäbchen vor:

„Als wenig das Stäblein grünen mag,

Kommſt du zu Gottes Hulde.“

Da erfaßt Herrn Tannhäuſer gut deutſcher Zorn.

Maria Mutter, reine Maid!

Ich muß mich von dir ſcheiden.

Der Katholizismus mit ſeinem Madonnenkult kann ihn nicht

mehr halten. Verzweifelnd kehrt er zurück in den Berg, es Gott

anheimſtellend, dereinſt am jüngſten Tag mit ihm Frieden zu
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machen. Da klingt bereits die Idee der lutheriſchen Gewiſſens

freiheit an!

Es ſtund bis an den dritten Tag:

Der Stab fing an zu grünen,

Der Papſt ſchickt aus in alle Land:

Wo Danhauſer hin wär kommen?

Da war er wiederum in den Berg

Und hatt ſein Lieb erkoren,

Deß muß der vierte Papſt Urban

Auch ewig ſein verloren.

Die erſchütternde Tragik einer enttäuſchten Lebensſehnſucht

– das iſt der Inhalt der Tannhäuſerſage. In einer ſchweize

riſchen Dialektfaſſung findet das tragiſche Motiv einen einiger

maßen verſöhnenden Schluß durch zwei angehängte, aus der Kyff

häuſerprophetie übernommene Verſe:

Tannhuſer ſitzt am ſteinige Tiſch,

Der Bart wachſt im drum umma;

Und wenn er drü Mal ummen iſch,

So wird der jüngſt Tag bald chume.

Er fragt Frau Vreneli all Fritag ſpot,

Ob der Bart es dritt Mol umme goht

Und der jüngſt Tag wall chume.

Da verwiſcht ſich die Geſtalt des Gottſuchers mit jener des

Kaiſers, verwiſcht ſich die Sehnſucht nach der Geiſtesfreiheit mit

jener nach dem neuen Reich. Tannhäuſer wird zum verheißenen

Retter der Zukunft, der dereinſt hervortreten wird und Gericht halten.

So leuchten aus den verhüllenden Nebeln der Sagen allent

halben die handelnden oder ſehnenden Wirklichkeiten hervor. Was

heute ob ſeiner märchenhaften Form uns wie eine anmutige Er

findung erſcheint, iſt die durch die Jahrhunderte zu einer künſt

leriſchen Abklärung gelangte Empfindung einer Zeit, ihre Sehn

ſucht, ihr Glaube, ihr Zorn. Was einſt die Gemüter durchtobte

und erſchütterte, verbrandet wie Wellengekräuſel nach dem Sturm.

Im Liede, das Bauerndirnen ſingen, erhält ſich die letzte ver

worrene Erinnerung, verzittert als leiſer Seufzer, was einſt der

Jubel- oder Schmerzensſchrei einer Epoche war.

Denen aber, die mit verſchärften Sinnen hinablauſchen in die

Vergangenheit und horchen und ſchauen, denen erſchließt ſich in

den Weiſen, die das Volk ſingt, das Rieſentor in das leuchtende

Land deutſcher Sehnſucht, Religioſität und Poeſie.
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Das öſterreichiſche Konkordat mit

Rom.

[Ein Jubiläumsartikel]*).

Von Richard Charmatz (Wien).

m 18. Auguſt 1855 unterwarf ſich Öſterreich der Diktatur

Roms. Ein halbes Jahrhundert iſt ſeither verfloſſen, 35

Jahre ſind ſeit der formellen Aufhebung des entwürdigendſten aller

Staatsverträge: des Konkordats dahin gegangen. Eine lange

Zeit, die überſtandene Qualen vergeſſen läßt, die erduldete Schmach

aus dem Gedächtnis zu tilgen vermag! Und doch: nichts verdient

es ſo ſehr, immer wieder und wieder erzählt zu werden, wie die

traurigen Ereigniſſe der fünfziger Jahre des letzten Säkulums, durch

die der Habsburgerſtaat zum Paſchalik der päpſtlichen Kurie

herabgedrückt wurde; laſſen ja wenig hiſtoriſche Tatſachen die

ſchrankenloſe Herrſchſucht und die kulturvernichtende Engherzigkeit

der römiſchen Hierarchie in gleicher Ungeſchminktheit und Un

gebundenheit erſcheinen, als die Eroberung Öſterreichs nach der

Revolution. Leider fließen die publiziſtiſchen Quellen hierüber

ungemein ſpärlich, und es ſcheint mir ſchon deshalb ein lohnendes

Beginnen zu ſein, dieſes Stück Kulturgeſchichte im Zuſammen

hange darzuſtellen, zu zeigen, welche Mächte im Spiele waren,

um dem Staate, den einſt das Genie Joſefs II. durchblitzte, für

ein Jahrzehnt den Anſtrich voller Mittelalterlichkeit zu verleihen.

2: z

::

Im Jahre 1763 nahm von einer Frankfurter Buchdruckerei

aus ein bedeutendes Werk ſeinen Weg in die Welt. „De statu

ecclesiae et legitima potestate romani pontificis liber singularis“

war der Titel und hinter dem unbekannten Verfaſſer Juſtinus

Febronius ſteckte der berühmte und gelehrte Weihbiſchof von

Trier, Johann Nikolaus von Hontheim. In neun Kapiteln be

*) Am 5. November d. J. ſind 50 Jahre verfloſſen, ſeit das Konkordat

öſterreichiſches Staatsgeſetz wurde. Im Jahre 1870 hob Öſterreich das

Konkordat wieder auf, was vom Papſte als „gottloſe Tat“ bezeichnet

wurde. Das öſterreichiſche Konkordat brachte „das richtige Verhältnis

zwiſchen Kirche und Staat“ zum Ausdruck. Deshalb iſt es lehrreich, auch

heute noch darauf hinzuweiſen. D. H.
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handelte der Autor die Kirchenverfaſſung, wie ſie Chriſtus geordnet,

den geiſtlichen Primat in ſeinem urſprünglichen Weſen und in

ſeiner geſchichtlichen Verbildung, die allgemeinen Kirchengeſetze,

die Konzilien, die Befugniſſe der Biſchöfe nach göttlichem Rechte,

die Kirchenfreiheit und die Mittel, ſie dem Papſte wieder abzu

gewinnen. Febronius erbrachte den Nachweis, daß die der Kirche

zukommende Verfaſſung keinen monarchiſchen, ſondern einen

biſchöflich-ariſtokratiſchen Charakter habe. So wenig die Apoſtel

ihre Amtsgewalt von Petrus erhielten, ſo wenig hätten die

Biſchöfe die ihre vom Papſte, vielmehr empfinge ſie jeder Biſchof

unmittelbar von Gott. Demgemäß beſitze er in ſeinem Sprengel

das volle Diözeſanregiment. Der Papſt iſt der Geſamtheit der

Biſchöfe unterworfen, den Generalkonzilien unterordnet. Gab

doch Chriſtus die Schlüſſelgewalt nicht ihm, ſondern vertraute ſie

prinzipaliter den Gläubigen, uſualiter den Biſchöfen an. Wie

der Papſt in kirchlicher Hinſicht nicht Monarch, nicht infallibel,

nicht höchſte Inſtanz ſei, ſo vermöge er auch nicht allgemein ver

bindliche Geſetze zu geben, denn ſtets komme es darauf an, ob

die päpſtlichen Gebote vom Erzbiſchofe oder Biſchofe angenommen

werden. Allerdings erwarb der Statthalter Chriſti im Laufe der

Zeit weitgehende Rechte, deshalb müſſe die Kirchenverfaſſung auf

den Zuſtand der erſten vier Jahrhunderte zurückgeführt werden;

mindeſtens haben die Biſchöfe Deutſchlands das Anrecht auf die

Machtbefugniſſe, die dem franzöſiſchen Episkopat eingeräumt

ſind.*)

Das Buch des ſcharfſinnigen Febronius war ein offenes

Bekenntnis zum Gallicanismus, eine wiſſenſchaftliche, von tiefem

Ernſte durchdrungene Streitſchrift gegen die allumfaſſende Macht

des Papſtes. Das gründlich durchdachte Werk nahm auf die

Geiſtesrichtung ſeiner Zeit einen ungeahnten Einfluß, und beſonders

für Öſterreich iſt es zum Ausgangspunkte einer neuen, ſegens

reichen Entwickelung geworden. Bis zum Tode Kaiſer Karls VI.

hatte ſich der Habsburgerſtaat in ſtreng religiös-katholiſchen Bahnen

bewegt. Unter Maria Thereſia gelang es dem Fürſten Kaunitz,

dem Jünger Voltaires, wenn auch unter Widerſtreben der in

kirchlichen Dingen konſervativen Herrſcherin, die Suprematie des

Staates gegenüber der päpſtlichen Kurie zur Geltung zu bringen.

Im Jahre 1767 wurde angeordnet, daß ohne das placetum

regium keine Bulle veröffentlicht werden dürfe; die Willkür der

*) Dr. Otto Meyer, Febronius. Tübingen 1880. Seite 40ff.

–
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Prieſterſchaft erfuhr eine Einſchränkung; die Neuordnung des

Unterrichtsweſens nach der Aufhebung des Jeſuitenordens lockerte

den Zuſammenhang zwiſchen der Erziehung und Kirche; das Ver

bot gewiſſer Kirchenſtrafen erſchütterte die Macht der katholiſchen

Herrſchaft. Doch erſt mit dem Tode Maria Thereſias erreicht

die Periode der Aufklärung in Öſterreich ihren Höhepunkt. Kaiſer

Joſef II., der als Mitregent in kirchlichen und Schulangelegen

heiten zurückhaltend geblieben war, begann nun als unumſchränkter

Monarch mit dem ihm eigenen Ungeſtüm das Staatsweſen zu

reformieren und im Geiſte Febronius von dem Einfluſſe der

päpſtlichen Kurie unabhängig zu machen. Ein Jahr nach ſeiner

Thronbeſteigung entwickelte der weitblickende Kaiſer ſein Neuerungs

programm in einem Briefe an den ihm naheſtehenden und ge

ſinnungsverwandten Kardinal Hrczan, der Öſterreich in Rom zu

vertreten hatte. „Seit ich die Krone der Welt trage“ – heißt

es – „iſt die Philoſophie zur Geſetzgeberin geworden. Die

Logik, die in dieſer Wiſſenſchaft liegt, fordert, daß Öſterreich eine

neue Form annehme. . . Es iſt nötig, vom religiöſen Gebiete

Dinge zu entfernen, die ihrer Natur nach nicht dahin gehören.

Da ich die Sadduzäer verachte, werde ich mein Volk von ihnen

befreien. Zu dieſem Zwecke will ich die Mönche vertreiben. . .

Ich bin überzeugt, daß ſie mich in Rom eines Eingriffes in

göttliches Recht anklagen werden. Die Rechte der Biſchöfe, die

ich wiederherſtellen will, werden dazu beitragen, die Volksirrtümer

zu zerſtören. An die Stelle des Mönches werde ich den Prieſter

ſetzen, an die Stelle des Romanes heilig geſprochener Einzelner

den Text des Evangeliums, und wenn ein Zwieſpalt in Religions

meinungen entſteht, wird man ausſchließlich Moral lehren. Ich

werde alle meine Anſtrengungen dahin richten, dem Tempel,

welchen ich erbaue, Diener zu verleihen. Die allgemeinen

Seminare werden ebenſoviele Pflanzſchulen ſein, in denen ſich

vernünftige Geiſtliche bilden. Die Hirten, die man dort erzieht,

werden einen gebildeten Geiſt in die Welt tragen. So wird es

denn nach Jahrhunderten voll Irrtum endlich wahre Chriſten

geben. Wenn meine Pläne zur Ausführung gelangt ſind, werden

die Völker meines Reiches die Pflichten gegen Gott, gegen das

Vaterland und gegen ihre Nebenmenſchen kennen. Unſere Enkel

werden uns ſegnen, daß wir ſie von der Tyrannei Roms befreit

haben“*). Zur Durchführung dieſer Abſichten fand der keines

*) Alfred Michiels, Geſchichte der öſterreichiſchen Politik ſeit Maria

Thereſia. Gotha 1866. 2. Auflage, Seite 161.
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wegs atheiſtiſche, ſondern vielmehr von einer edeln Frömmigkeit

durchdrungene Kaiſer ausgezeichnete Mitarbeiter, die ſich um die

Verjüngung Öſterreichs ein unſterbliches Verdienſt erworben haben.

Neben dem vorurteilsfreien, tapferen Abt Franz Stephan Rauten

ſtrauch, neben dem „erleuchteten“ Arzt van Swieten verdienten der

Präſes der geiſtlichen Hofkommiſſion, Franz Karl von Kreſſel und

der Hofrat Heinke einen Ehrenplatz. Nicht zuletzt muß auch der

hohen Kirchenfürſten gedacht werden, die, dem Ideengang des

Weihbiſchofs von Trier folgend, mit warmer Begeiſterung und

treuem Eifer das dornenvolle Beginnen ihres hochſinnigen

Monarchen zu fördern ſuchten. Ihnen voran ſteht der Laibacher

Biſchof, Reichsgraf von Herberſtein, dem Joſef II. vergebens den

Kardinalshut zu erwerben bemüht war. An ihn ſchließen ſich mutig

der Biſchof von Königgrätz, Leopold Hoj, und der Erzbiſchof von

Salzburg*).

Unterſtützt von dieſen ausgezeichneten Männern gelang es

dem Kaiſer, das Verhältnis von Staat und Kirche umzubilden

und mit wohlbegründeter Entſchloſſenheit dem Reiche der Habs

burger die volle Staatsgewalt zu erkämpfen. Die Verbindungen

öſterreichiſcher Diözeſen mit dem Auslande wurden unterbunden;

eine große Anzahl von Klöſtern verfiel der Auflöſung, und die

fortbeſtehenden 1425 Ordenshäuſer erhielten eine geänderte Orga

niſation; die religiöſen Vereine wurden beſeitigt. Der Staat nahm

die Volkserziehung in die Hand und erſetzte die klöſterlichen und

biſchöflichen Schulen für die Theologen durch Generalſeminare,

die von den geiſtlichen Oberen unabhängig waren. Der Staat

behielt ſich die Kontrolle der Verwaltung des kirchlichen Eigen

tums vor, der Kaiſer ſchuf eine neue Gottesdienſtordnung, die

Kleriker wurden an die weltlichen Gerichte gewieſen und dieſen

auch die Eheſachen überantwortet. Mit einem Worte: Öſterreich

erhielt eine Nationalkirche, die in faſt gänzlicher Unabhängig

keit vom Papſte ſtand; dabei beſtimmte Joſef II., daß die Biſchöfe

dem Landesherrn einen Eid zu leiſten hatten, und dehnte das

Placet auf die biſchöflichen Hirtenbriefe aus. Der Herrſcher

unterließ es natürlich nicht, ſeine Schöpfung zu krönen. Am

13. Oktober 1781 beſeitigte er den Druck, der ſeit Ferdinands des

Zweiten Unduldſamkeit auf den „Akatholiken“ laſtete.

*) Siehe: Adam Wolf. Die Aufhebung der Klöſter in Inneröſterreich.

Wien 1871. Seite 9ff. - - -

Dr. Franz Ritter von Krones, Handbuch der Geſchichte Öſterreichs.

Berlin 1881. Band IV. Seite 497.
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Allzufrüh erlag der Reformkaiſer einer tückiſchen Krankheit.

Sein Nachfolger, Leopold II., hielt wohl im ganzen und großen

an den Grundſätzen ſeines menſchenfreundlichen Bruders feſt,

allein die Neuerungen hörten auf, und einzelne Steine begannen

ſogar von dem Baue Joſefs abzubröckeln. Der Toskaner gab

den Klöſtern die freie Wahl der Oberen zurück; er geſtattete den

Biſchöfen die Errichtung theologiſcher Lehranſtalten und hob die neue

Gottesdienſtordnung auf. Franz dem Erſten war bei aller privaten

Frömmigkeit der Grundſatz der ultramontanen Politik, die Pflichten

gegen den weltlichen Staat nach dem Intereſſe der römiſchen

Kurie zu bemeſſen, gleich ſtark verhaßt, wie die Forderung der Libe

ralen, die Regierungsgewalt zu gunſten des Volkes einzu

ſchränken.*) Eiferſüchtig wachte der Monarch über die unge

ſchwächte Erhaltung ſeiner abſolutiſtiſchen Macht, und in der

Furcht vor der Überhandnahme fremden politiſchen Einfluſſes

blieb er dem Adel ebenſo wie dem Episkopat unzugänglich.

Wenigſtens in den erſten Jahrzehnten ſeiner Regierung. Dennoch

fand man ſich ſchon unmittelbar nach der Jahrhundertswende be

reit, die Oberaufſicht über die Volkserziehung den Konſiſtorien zu

übertragen; gleichzeitig aber wurden einige lebensunfähige Klöſter

aufgelöſt. Im Jahre 1820 zogen die Liguorianer in Öſterreich

ein, und 1826 begann die offene Abkehr vom Joſefinismus durch

ein Geſetz, das die Errichtung von Klöſtern geſtattete, deren

Mönche nur dem Gebete und der frommen Betrachtung lebten.

Ein Jahr ſpäter wälzte ſich der Jeſuitenſchwarm abermals nach

dem Habsburgerſtaate, wo ihm vorerſt Galizien preisgegeben

wurde. „Ich kenne dieſe Leute“ – ſchrieb einſt Kaiſer Joſef an

den Grafen Choiſeul – „ich kenne alle ihre Entwürfe, die ſie

durchgeſetzt, ihre Bemühungen, Finſternis über den Erdboden zu

verbreiten und Europa vom Kap Finisterre bis an die Nordſee

zu regieren und zu verwirren!“ und nun konnten die Schüler

Loyolas ihre Maulwurfsarbeit von neuem beginnen. Wohl war

Fürſt Metternich ein Gegner des Ordens, und auch Kaiſer Franz

wollte von ihm nichts wiſſen; deshalb jedoch fehlte es keineswegs

an hohen Protektoren am „Hofe“. Der Erzherzog Maximilian

wandte den Jeſuiten und Liguorianern ſeine Gönnerſchaft zu,

ſpäter begünſtigte die einflußreiche Erzherzogin Sophie die klerikalen

Beſtrebungen in wirkungsvoller Weiſe. Unter der Regierung des

gutmütig ſchwachen Ferdinand gewannen die Ultramontanen wieder

*) Anton Springer, Geſchichte Öſterreichs ſeit dem Wiener Frieden.

Leipzig 1863. I. Band, Seite 125.
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eine bevorzugte Stellung bei den Mitgliedern des Herrſcherhauſes,

bei der Regierung im engeren Öſterreich. In Ungarn war es

für die katholiſche Kirche ſchwieriger, feſten Fuß zu faſſen. Da

ſtanden die Calviner mit geſchultertem Gewehr und ſchützten ge

gebenen Falles tapfer ihre Rechte. Außerordentlich heftig ge

ſtaltete ſich die Abwehr, welche die in der weſtlichen Reichshälfte

der Habsburgermonarchie faſt widerſtandslos hingenommenen, von

der römiſchen Kurie diktierten Anderungen der Ehevorſchriften im

Lande der Stefanskrone fanden. Die katholiſche Geiſtlichkeit be

mühte ſich über höheren Auftrag, die aus Miſchehen entſtandenen

Kinder für die alleinſeligmachende Kirche zu gewinnen. Sie

kümmerte ſich dabei wenig um die Beſtimmungen des XXVI.

Geſetzartikels vom Jahre 1790/91, die neben der Anordnung, daß

Ehen von Katholiken und Akatholiken vor dem katholiſchen Pfarrer

zu ſchließen ſeien, noch die Verfügung trafen, daß die Kinder eines

evangeliſchen Vaters in dieſer Religion erzogen werden dürfen.

Erſt im Jahre 1843 wurden die Streitereien wegen des Über

griffes der katholiſchen Kirche in Ungarn zum Abſchluſſe gebracht.

Sie endeten mit einer verdienten Niederlage der Römlinge, denn

die ungariſchen Reichstagsparteien einigten ſich mit der Regierung

auf den Grundſatz: Gemiſchte Ehen können auch vor dem Paſtor

eingegangen werden.

Trotz alledem ward die katholiſche Kirche im Habsburger

ſtaate allgemach zur Großmacht. Rechtlich beſtanden zwar noch

die joſefiniſchen Beſtimmungen zum großen Teile, aber das hin

derte die Ultramontanen nicht, Öſterreich zu ihrer Domäne zu

machen. In den Schulen hatten ſie ſich häuslich niedergelaſſen;

die neu entſtandenen Ordensniederlaſſungen wurden zu Pfleg

ſtätten des Klerikalismus, der Epiſkopat konnte die Prieſter nach

ſeinen Bedürfniſſen kneten und knechten. Die Bevölkerung, an

fangs ſpröde und ausweichend, geriet in die Netze des Ultramon

tanismus, deſſen Geiſt zum Regierungsgeiſte geworden war. Das

Oſterreich Joſefs II. hatte ausgerungen, doch ehe der Staat

Ferdinands II. neu erſtehen konnte, durchkreuzte die Revolution

die dunklen Pläne.

Als die Ketten geſprengt und klirrend zu Boden gefallen

waren, verkündete die „Wiener Zeitung“ am 25. April 1848 ein kaiſer

liches Patent, das mit den verſtändnisvollen Worten: „Uber

zeugt, daß die Staats-Inſtitutionen dem Fortſchritte folgen müſſen,

welcher in der Kultur- und Geiſtesentwicklung der Völker ein

getreten iſt . . .“ anhebt und für alle „Untertanen“ ohne Aus
VIT 1Z
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nahme ſowie „allen Geiſtlichen, Zivil- und Militärautoritäten“

zur unverbrüchlichen Richtſchnur dienen ſollte. Dieſes Patent

proklamierte in ſeinem dritten Teile die vollkommene Glaubens-,

Gewiſſens- und perſönliche Freiheit. § 25 ſtatuiert einen „gleichen

perſönlichen Gerichtsſtand“ für alle Staatsangehörigen, woraus

hervorgeht, daß die erſte Verfaſſungskunde des Sturmjahres die

geiſtliche Gerichtsbarkeit, den Traditionen Joſefs II. getreu, aus

ſchließt, wie die „tolle Zeit“ überhaupt vielfach eine Rückkehr zu

den religiöſen Ideen von 1780 bis 1790 bedeutet. Am 7. Mai

wurden die Orden der Jeſuiten und Liguorianer aufgehoben; dieſe

Maßregel erfolgte in Berückſichtigung der Volksſtimmung, die

ſich bedenklich gegen die eifrigſten Diener Roms kehrte. Ende

März bereits ſtellte der neuernannte Unterrichtsminiſter Sommaruga

in der Aula der Wiener Univerſität eine unbehinderte Lehr- und

Lernfreiheit in Ausſicht. Am 2. September erfloß eine proviſoriſche

Verordnung über die Methode des Volksſchulunterrichtes, die den

Geiſt des Fortſchrittes und der Verfaſſung atmete.*) Für den

Reichstag wurde eine Vorlage über das Verhältnis von Schule

und Kirche vorbereitet, die der Zeitrichtung Rechnung tragen

ſollte. Die traurigen Oktober-Ereigniſſe machten indes das Werk

des bekannten Dichters Feuchtersleben – damals als Unterſtaats

ſekretär Leiter des öſterreichiſchen Unterrichtsweſens – hinfällig.

Vorher befreite noch ein Dekret vom 20. September die Gym

naſien, welche größtenteils den Geiſtlichen anvertraut waren, von

der willkürlichen Beſetzung der Lehrſtellen durch die Ordens

vorſteher.

Mit dem Niedergange der Volksbewegung, mit dem lang

ſamen Verlöſchen der Freiheitslichter, die das Revolutionsjahr in

ſeiner erſten Hälfte entzündet ſah, wuchs dem Epiſkopat von

neuem der Mut. Kaum war der erſte Schrecken überwunden,

traten auch ſchon die einzelnen Kirchenfürſten mit langen Petitionen

an die Volkvertretung heran. In den Adreſſen verwahrten ſich

die Biſchöfe gegen die beabſichtigte Trennung von Staat

und Kirche. Die Verfaſſung ſei ein leerer Schall, wird aus

geführt, wenn der Kirche nicht die Rechte und Prärogativen er

halten werden, die ſie nach göttlicher Anordnung und nach den

kanoniſchen Satzungen zu genießen habe. Eine bunte Reihe von

Forderungen folgt, und am Schluſſetaucht ſogar der Wunſch nach

*) Dr. S. Frankfurter, „Graf Leo Thun, Franz Exner und Hermann

Bonitz.“ Wien 1893. Seite 9.



Das öſterreichiſche Konkordat mit Rom. 187

einem Konkordate mit Rom auf. Dieſe begehrliche Sprache be

wies, daß die Biſchöfe einen Szenenwechſel vorausſahen. Ihr

Witterungsvermögen täuſchte ſie diesmal nicht. Tiefer und tiefer

ſenkten ſich die Schatten der Reaktion herab, die erſt zaghaft den

Horizont verdunkelt, dann ſpäter ganz verfinſtert hatten. Der in

Kremſier kaltgeſtellte öſterreichiſche Reichstag wurde auseinander

getrieben, und die Regierung oktroyierte eine Verfaſſung, die den

Wünſchen der Bevölkerung nicht im geringſten entſprach. Den

noch: der erſte Paragraph des kaiſerlichen Patents vom 4. März

1849 „über die durch die konſtitutionelle Staatsform gewähr

leiſteten politiſchen Rechte“ ſicherte jedermann die volle Glaubens

freiheit zu, machte den Genuß der bürgerlichen und politiſchen

Rechte von den Religionsbekenntniſſen unabhängig und ſprach

aus, es dürfe den Staatsbürgersrechten durch den Glauben kein

Abbruch geſchehen. § 2 räumt jeder geſetzlich anerkannten Kirche

und Religionsgeſellſchaft das Recht der öffentlichen Religions

übung ein, überläßt ihr die Ordnung ihrer Angelegenheiten, die

Verwaltung ihres Vermögens, unterwirft ſie jedoch „wie jede

Geſellſchaft den allgemeinen Staatsgeſetzen“. Der vierte

Paragraph endlich ſagt, es ſei für die Volksbildung durch öffent

liche Anſtalten zu ſorgen. Der Religionsunterricht falle den be

treffenden Religionsgeſellſchaften zu, allein der Staat bewahrte

ſich über das geſamte Unterrichts- und Erziehungsweſen die Ober

aufſicht.

So die Märzverfaſſung. Indes, ſchon arbeitete die weltliche

Staatsmacht an ihrem Leichentuche. Auf Einladung des Mini

ſteriums verſammelten ſich die öſterreichiſchen Biſchöfe in Wien, um

die Regierung in kirchlichen Fragen zu beraten. Vom 29. April

bis zum 17. Juni 1849 wurden von den Kirchenfürſten unter

Vorſitz des Kardinals Schwarzenberg alle den Glauben betreffen

den Angelegenheiten beſprochen und die Ergebniſſe der Ausein

anderſetzungen durch Eingaben dem Miniſterium bekannt gegeben.

Dieſe Schriftſtücke hatten zum Inhalte *):

1. eine einleitende Erklärung; 2. die Regelung und Ver

waltung der geiſtlichen Ämter und Pfründen, das Patronatsrecht,

den Gottesdienſt; 3. die geiſtliche Gerichtsbarkeit; 4. den Unter

richt; 5. das Kloſterweſen; 6. die Ehefrage; 7. das Religions

ſtudium und 8. das Gotteshausvermögen. Die Hauptforderungen

*) „Aktenſtücke, die biſchöfliche Verſammlung zu Wien betreffend.“

QWien 1850. Seite 77.
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des Epiſkopats waren: Die Aufhebung des placetum regium

und die unbedingte Freigabe des Verkehrs der Biſchöfe mit

Rom und mit den Gemeinden. Das geiſtliche Gerichtsweſen

ſollte auferſtehen und auch die Eheſachen umfaſſen. Die Über

wachung der Lehranſtalten und Klöſter wurde für die Kirche in

Anſpruch genommen. Für die Verwendung des von Kaiſer

Joſef II. aus dem Ertrage der aufgelöſten Klöſter geſchaffenen

Religionsfonds – der ſelbſtverſtändlich unter die Verwaltung des

Staates geſtellt war, denn der Monarch ging von der Anſicht

aus, daß er zur Aufhebung der Orden und zur Einziehung ihrer

Güter juriſtiſch berechtigt ſei – reklamierte der Epiſkopat ein

Mitbeſtimmungsrecht.

Zur Unterhandlung mit der Regierung wählte die biſchöfliche

Verſammlung ein Permanenzkomitee das an Rührigkeit nichts zu

wünſchen übrig ließ. Unter dem beſtändigen, ſehr wirkungsvoll

gehaltenen Hinweis, daß die Revolution bloß eine Frucht des

Unglaubens darſtelle – als hätte die Kirche nicht ſchon vor dem

Jahre 1849 über die Geiſter in Öſterreich geherrſcht –, gelang

es dem Epiſkopat tatſächlich, die höchſten Kreiſe einzuſchüchtern.

Nur der Glaube und die Allgewalt der Kirche könnten den Staat

vor neuen Erſchütterungen bewahren, könnten einer Wiederholung

des Aufruhrs vorbeugen, verſicherten die geiſtlichen Einbläſer bei

Hofe, und ſie fanden Gehör. Am 7. April 1850 hielt der Kultus

und Unterrichtsminiſter Graf Thun dem Kaiſer einen Vortrag,

in dem er ganz im Sinne ſeiner biſchöflichen Schützlinge dem

jugendlichen Monarchen ausführte: „es müſſen alle Staaten

einem Zuſtande innerer Auflöſung entgegen gehen, wo die religiöſe

LÜberzeugung ihre Macht über die Gemüter verloren habe“. Und

da in dem nachjoſefiniſchen Öſterreich immer die Intereſſen des

Glaubens und der Gläubigen mit den Intereſſen der römiſchen

Kirchengewaltigen verwechſelt wurden, empfahl der Miniſter für

einige Wünſche des Epiſkopats die ſofortige Genehmigung,

bezüglich der anderen, nicht kurzer Hand lösbaren Fragen erbat er

ſich die Erlaubnis, ſie im Wege eines Konkordats mit dem Papſte

zu ordnen. Kaiſer Franz Joſef, damals 21 Jahre alt, ging auf

die Vorſchläge des Grafen Thun ein; Öſterreich war für Rom

vogelfrei geworden, Schritt für Schritt eilte es ſeinem Verderben

entgegen.

Der 18. April 1850 brachte die erſte folgenſchwere Ver

ordnung über das Verhältnis der katholiſchen Kirche

zur Staatsgewalt. Den Biſchöfen und den ihnen unterſtehenden
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Gläubigen wird es freigegeben, in geiſtlichen Angelegenheiten ohne

vorherige Zuſtimmung der weltlichen Behörden mit dem Papſte

zu verkehren. Die Biſchöfe können nach Belieben Ermahnungen

und Anordnungen erlaſſen, nur müſſen ſie eine Abſchrift der Be

hörde überſenden. Außerdem werden gewiſſe Kirchenſtrafen wieder

zugelaſſen. – Am 23. April erſchien eine Verordnung, die von

den Beziehungen der katholiſchen Kirche zum öffentlichen

Unterrichtsweſen handelt. Die Religionslehrer an den niederen

und höheren Anſtalten müſſen hiernach vom Biſchofe die Unter

richtsermächtigung erhalten haben, die dieſer jederzeit zurückziehen

kann. Der Biſchof darf ſeinen Alumnen die Vorträge, welche

ſie an der Univerſität zu beſuchen haben, vorſchreiben, alſo die

Lernfreiheit aufheben. Niemand vermag die theologiſche Doktor

würde zu erlangen, der nicht vor dem Biſchofe oder ſeinem Be

auftragten das tridentiniſche Glaubensbekenntnis abgelegt hat. –

Ein Erlaß vom 22. Juni traf wegen der Feier der Sonn

und katholiſchen Feſttage Anordnungen. – Am 28. Juni

wurde die Stellung der katholiſchen Religionslehrer an

Gymnaſien und anderen Mittelſchulen in folgender Weiſe

geregelt: Die Landesſchulbehörden haben dahin zu wirken, daß an

allen vollſtändigen Gymnaſien zwei Religionslehrer vorhanden

ſeien. Da durch dieſe Vorſchrift auf die einzelnen Religions

lehrer bloß wenige Lehrſtunden entfallen, iſt ihnen „nicht nur aus

finanziellen, ſondern auch aus wichtigen pädagogiſchen Gründen“

ein anderer Gegenſtand zuzuweiſen. In Wirklichkeit dreht es ſich

bei dieſer Maßregel um eine künſtliche Steigerung des Einfluſſes

in der Schule. „Inſofern es ſich darum handelt“ – beſtimmt

§ 13 – „daß der Religionslehrer die Schüler zu Religions

übungen verhalte, welche auf die äußere Ordnung der Gymnaſien

eine Ingerenz üben, kann dies nur mit Zuſtimmung des Direktors

geſchehen. Hält der Direktor die Anträge des Religionslehrers

für unzweckmäßig, ſo hat er ſie abzulehnen. Dem Religions

lehrer ſteht es frei, ſich an ſeinen Biſchof zu wenden,

durch welchen der Gegenſtand mit der Landesſchulbe

hörde und mit dem Miniſterium in Verhandlung gebracht

werden kann“. Mit einem Wort: Der Direktor wird zum

Hampelmann in der Hand des Religionslehrers. – Der 30. Juni

brachte den Behörden ein neues Zirkular des Grafen Thun, das

die biſchöflichen Beſchlüſſe betreffs der theologiſchen Diözeſan- und

Kloſterlehranſtalten ausführte; 15 Tage ſpäter wurden die ge

miſchten Kommiſſionen für Disziplinarunterſuchungen gegen Geiſt
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liche aufgehoben und alle Beſchwerden geiſtlicher Art ausſchließ

lich an den Biſchof gewieſen.

Das biſchöfliche Permanenzkomitee konnte mit der eifrigen

Arbeit der Regierung zufrieden ſein. Aber es ſcheint, daß die

Kirchenfürſten ein noch ſchleunigeres Tempo wünſchten. Im

Mai 1850 waren die ungariſchen Biſchöfe in Gran unter

Scitovßkis Leitung zuſammengetreten, und im Auguſt wurde eine

Synode abgehalten, von der aus eine Petition an das willfährige

Miniſterium abging, die es hauptſächlich auf die weitere Ver

pfaffung der Schule abgeſehen hatte. Und richtig: am 23. Juni

des nächſten Jahres erhielten die Jeſuiten ihre früheren Rechte

zurück. Die klerikale Reaktion ſiegte eben auf der ganzen Linie.

Weihrauchwolken bedeckten Öſterreich, die Konkordatsluft begann

zu wehen. Ende Oktober 1852 gab die halbamtliche „Öſter

reichiſche Korreſpondenz“ bekannt, daß Graf Buol-Schauenſtein

infolge kaiſerlichen Auftrages mit der päpſtlichen Kurie in Unter

handlungen getreten ſei. Der tiefſte moraliſche Fall des Kaiſer

ſtaates bereitete ſich bereits hinter den Kuliſſen vor.

Welches waren nun die Männer, die in Öſterreich die Fäden

des Konkordats ſpannen? Als Kultus- und Unterrichtsminiſter

hatte Graf Leo Thun ein gewichtiges Wort mitzureden. „Eine

hohe, faſt reckenhafte Geſtalt, mit einem ernſten und doch eines

Zuges von Wohlwollen nicht entbehrenden Antlitze, mit einem

Organe von wohlklingender Tiefe, all das verbunden mit den ein

fachſten und edelſten Formen“; ſo erſchien der Miniſter ſeinem

Nachfolger aus der liberalen Ära Leopold Ritter von Hasner.

An dem Bilde Thuns wurde viel retouchiert und viel vergröbert.

Walter Rogge erniedrigt ihn zum „Laufburſchen des Jeſuiten

paters Beckx*),“ der konſervativ-klerikale Freiherr von Helfert

hebt ihn dagegen in den Himmel, und ein anderer Biograph,

Dr. Frankfurter, feiert den Unterrichtsminiſter – den nach Grill

parzers bekanntem Wort der Kultus erſchlagen hat – als den

Reformator der Mittelſchule. Allerdings mit Unrecht, denn Graf

Thun ſetzte lediglich ſeine Unterſchrift unter den bei ſeinem Ein

tritt in die Regierung bereits fertig geſtellten „Entwurf der

Organiſation für die Gymnaſien und Realſchulen in Öſterreich,“

der von Exner und Bonitz nach preußiſchem Muſter abgefaßt

war; ſonſt tat er alles, um die groß angelegte Reform des

*) Walter Rogge, Öſterreich von Vilagos bis zur Gegenwart.

Leipzig 1872. I. Band, Seite 323.
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Schulweſens zu diskreditieren. Doch wie immer man ſich zu

dem Konkordatsminiſter ſtellt, er iſt eine intereſſante Geſtalt.

Der Freund Toquevilles, der ſeine literariſche Laufbahn mit

einer Schrift über die Verbeſſerung des Gefängnisweſens

begann, der ſpäter als Sohn einer ſächſiſchen Mutter für

das Slaventum manch eine Lanze brach, und als Leiter des

Unterrichtsweſens die tſchechiſchen Mittelſchulen ausmerzte; ein

Mann, der in ſeinen jungen Jahren dem Wiener „Juridiſch

politiſchen Leſevereine,“ dem Herde der antimetternichſchen Be

wegung, beitreten wollte und 1848 als Statthalter in Prag mit

der Verhängung des Standrechtes debutierte; dieſer eiſerne

Ariſtokrat, von dem in der Zeit des Kulturkampfes die Herren

hausmitgliedſchaft gleichſam weggeſchleudert wurde: nein, eine

einfach zuſammengeſetzte Erſcheinung war Graf Leo Thun keines

falls. Er legte Zähigkeit im Handeln an den Tag, doch ihm

gebrach die Feſtigkeit im Wollen, im Charakter. Ein hoch

gebildeter, begabter Mann mit großen Anlagen, aber zu einer,

über die eigenen Kräfte gehenden Miſſion berufen, wurde er –

ſelbſt nicht genug reich an Initiative – das Opfer ſeiner Um

gebung. Ein umgekehrter Luther, bei dem der Ruf: Ich kann

nicht anders! ein Symptom der Schwäche iſt.

Der Miniſter des Innern, Dr. Bach, der „Barrikadenmann“,

der einſt die zündendſten Freiheitsreden im Munde führte, der

ſeine Laufbahn als Geſandter Öſterreichs beim päpſtlichen Stuhle

beſchloß und in Rom durch ſeine Bigotterie hervorſtach, lenkte

des Habsburgerſtaates Geſchicke in einer ſchweren Zeit. Bach

hat als Organiſator große Kraft und bedeutenden Scharfblick,

wenn auch wenig Verſtändnis für das augenblicklich Mögliche

gezeigt. Er erwarb ſich um die Durchführung der Grundentlaſtung

Verdienſte, allein all dieſe Vorzüge werden durch ſeinen Treubruch

an der Kulturfreudigkeit, durch ſeine Selbſtauslieferung an den

Klerikalismus aufgehoben. Bach war ein Sklave ſeines Ehr

geizes; ſeine Fähigkeiten trugen ihn mit der Demokratie in die

Höhe, aber ſeine Eitelkeit verhinderte ihn, mit ihr zu fallen. Er

war Miniſter geworden, er wollte es bleiben. Als das Volk

ausgeſpielt hatte und andere Mächte die Bühne beherrſchten,

mußte er ſich um Bundesgenoſſen umſehen. Der Adel blickte

ihm ſtets über die Schulter, die Militärpartei lag mit ihm in

fortwährender Fehde; es gab alſo nur eine Stütze, und Bach

ſchloß ſich den neuerdings emporkommenden Klerikalen an

Das mag vielleicht pſychologiſch zu verſtehen ſein, zu vergeben iſt
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es gewiß nicht. Der „Barrikadenminiſter“ hat ſchwer gebüßt. Er

mußte als ein Vergeſſener ſterben.

Solcherart waren die Vertreter der Staatsgewalt. Da hatte

die Kirche ſich beſſer verſorgt. Kardinal Fürſt Schwarzenberg

– des Miniſterpräſidenten Bruder – verkörperte in ihren

Kreiſen die Energie und Joſef Otmar Ritter von Rauſcher

repräſentierte den Diplomaten. Dieſer – der Sohn eines Wiener

Hofſekretärs – war erſt Direktor der Orientaliſchen Akademie, Er

zieher Kaiſer Franz Joſefs, dann Biſchof von Seckau und Erz

biſchof von Wien. Ungewöhnliche Begabung, ganz außerordent

liche Bildung und die glatten Formen des Höflings zeichneten

ihn aus. Mit ſcharfem Blick für das Erreichbare, wußte er

ſtets, was er begehren konnte, und immer auch, wie er es ver

langen mußte. Der junge Kaiſer vertraute ihm wie wenig

anderen, die charakterloſe Regierung wich vor ihm zurück. Selten

hat ein Diener der römiſch-kirchlichen Weltmacht günſtige Ge

legenheiten ſo auszunützen verſtanden wie Rauſcher. Er ebnete

dem Vertreter des Papſtes Kardinal Prela die Wege zum Kon

kordat. Dafür erhielt er den Kardinalshut und wahrlich nicht

unverdient.

2: 2: --

Am 21. Auguſt 1855 brachten die Wiener Blätter die la

koniſche Notiz: „Das Geburtstagsfeſt Seiner Majeſtät erhielt in

dieſem Jahre eine beſondere Weihe. Am 18. Auguſt wurde das

zum Abſchluſſe gekommene Konkordat zwiſchen dem heiligen Stuhle

und Öſterreich in der hieſigen Reſidenzſtadt unterzeichnet. Die

Veröffentlichung desſelben kann, wie ſich von ſelbſt verſteht, nicht

geſchehen, inſolange die Ratifikation der allerhöchſten Vollmachtgeber

nicht erteilt und gewechſelt iſt.“ Durch ein kaiſerliches Patent

vom 5. November wurde das Konkordat „im ganzen Umfange

des Reiches“ zum Geſetze erhoben; und acht Tage ſpäter erfolgte

die amtliche Bekanntmachung des Textes, der allerdings bereits

früher durch eine Indiskretion publik geworden war. Ein offi

zieller Artikel in der „Wiener Zeitung“ pries das Abkommen

mit Rom als eine Perle in der Krone des Kaiſers und Papſtes.

Den Schluß in der amtlichen Lobeshymne bildete die Verſicherung,

„der Geiſt, der das Konkordat geſchaffen, werde auch ſeine Voll

ziehung leiten und überwachen“.

Der Vertrag vom 18. Auguſt 1855 beſiegelte die

Auslieferung der wichtigſten Staatsrechte an die päpſt -

liche Kurie, beurkundete die vollzogene Preisgebung
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des Kaiſerreiches an Rom. Zuerſt wird der „heiligen römiſch

katholiſchen Religion mit allen Befugniſſen und Vorrechten“,

deren ſie nach Gottes Anordnung und nach den Kirchengeſetzen

teilhaftig werden ſoll, für „immerdar“ die Aufrechterhaltung in

Oſterreich zugeſichert. (Artikel I) Zweitens erhält der Papſt, der

„den Primat der Ehre wie der Gerichtsbarkeit“ inne hat, den

Wechſelverkehr mit den Biſchöfen, der Geiſtlichkeit und dem

Volke freigeſtellt. (Artikel II.) In dritter Hinſicht wird den

Biſchöfen die freie Amtsausübung gewährleiſtet. Zu dieſem Be

hufe wiederholt das Konkordat die Beſtimmungen des April

Patentes von 1850, enthebt aber die Biſchöfe der Pflicht, ein

Exemplar des Hirtenbriefes an die Behörde zu leiten. (Artikel III.)

Außerdem erhalten die Erzbiſchöfe und Biſchöfe die Befugnis

eingeräumt, „alles zu üben, was denſelben zur Regierung ihrer

Kirchenſprengel laut Erklärung oder Verfügung der heiligen

Kirchengeſetze nach der gegenwärtig vom heiligen Stuhle gut

geheißenen Disziplin“ zukommt. (Artikel IV.) Weiter werden die

Erzbiſchöfe, Biſchöfe und Ordinarien Bücher, welche der Religion

verderblich ſind, als ſolche bezeichnen und die „Gläubigen“ von

der Lektüre derſelben abhalten. „Doch auch die Regierung

wird durch jedes dem Zwecke entſprechende Mittel ver

hüten, daß derlei Bücher im Kaiſerſtaate verbreitet

werden.“ Die weltliche Staatsmacht als Büttel des Episkopats:

das iſt der Inhalt des IX. Artikels.

Viertens ſollen der Unterricht und die Erziehung der katho

liſchen Jugend gemäß der katholiſchen Lehre ſtattfinden. Zu

dieſem Ende werden die Biſchöfe kraft des ihnen eigenen Hirten

amtes die religiöſe Ausbildung der Jugend leiten und ſorgſam

darüber wachen, daß bei keinem Lehrgegenſtande etwas vorkomme,

was dem katholiſchen Glauben und der ſittlichen Reinheit zu

widerläuft. (Artikel V.) Auch hier werden die betreffenden „heil

ſamen“ Verordnungen aus dem Jahre 1850 aufgenommen und

ausgeſtaltet. (Artikel VI, VII.) Weiter jedoch unterwirft das

Konkordat alle Lehrer der für Katholiken beſtimmten Volks

ſchulen der kirchlichen Beaufſichtigung; die Schuloberauf

ſeher ſollen vom Kaiſer über Vorſchlag des Biſchofs ernannt

werden. (Artikel VIII.) Alſo nicht mehr und nicht weniger wie

die unbegrenzte Preisgabe des Erziehungsweſens an den Epi

ſkopat war vereinbart worden! Die biſchöflichen Seminare bleiben

beſtehen, ſie können von den Biſchöfen „mit vollem und freiem

Rechte“ geleitet werden, ſagt der Artikel XVII.
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Ferner iſt zu bemerken, daß die kirchliche Gerichtsbarkeit

wieder hergeſtellt wurde. Die Artikel X–XIV handeln hierüber.

In kirchlichen Rechtsfällen, beſonders in jenen, welche den Glauben,

die Sakramente, die geiſtlichen Verrichtungen und die mit dem

geiſtlichen Amte verbundenen Pflichten und Rechte betreffen, hat

das geiſtliche Tribunal zu entſcheiden. Ihm fallen auch die Ehe

ſachen zu, die nur in ihren bürgerlichen Wirkungen vor das

weltliche Forum kommen. Die Biſchöfe können wider Geiſtliche

nach den Kirchengeſetzen vorgehen. „Ingleichen ſollen dieſelben

durchaus nicht gehindert ſein, gegen alle Gläubigen, welche die

kirchlichen Anordnungen und Geſetze übertreten, mit kirchlichen

Strafen einzuſchreiten. Aus „Rückſicht auf die Zeitverhältniſſe“

bequemt ſich der heilige Stuhl, die weltlichen Rechtsſachen der

Kleriker (Schulden, Erbſchaften uſw.) der Staatsgewalt zur Ent

ſcheidung zu überlaſſen. Desgleichen gehören die Verbrechen der

Geiſtlichen vor das weltliche Gericht, doch muß der Biſchof ohne

Verzug von der Klage verſtändigt werden, ebenſo wie ihm unter

Umſtänden die Gerichtsakten vorzulegen ſind. Die Geiſtlichen

müſſen vom Gerichte in jedem Falle mit der ihrem Stande ge

bührenden Achtung behandelt werden.

Die römiſche Kurie behält ſich weiter die Einteilung des

Staates in Kirchenſprengel vor, will aber mit der kaiſerlichen

Regierung diesbezüglich ein Einvernehmen pflegen. (Artikel XVIII.)

Den ſiebenten Geſichtspunkt bildet die Beſetzung der Bis

tümer, Kanonikate und Pfarren. Die neuen Biſchöfe wird der

Kaiſer nicht frei auswählen, ſondern ſich des Rates der Kirchen

fürſten bedienen. (Artikel XIX.) Der Papſt nimmt für ſich die

Befugnis in Anſpruch, an den Metropolitan- oder erzbiſchöflichen

Kirchen die erſte Würde zu vergeben, ein Privileg, das der Kurie

durch das erſte Wiener Konkordat vom Jahre 1447 eingeräumt

ward, ſpäter jedoch „durch die Ungunſt der Zeit“ verloren ging.*)

„Um Seiner, des Kaiſers und Königs Franz Joſef Apoſtoliſcher

Majeſtät einen Beweis beſonderen Wohlwollens zu geben,“ kon

zediert die Kurie dem Herrſcher und ſeinen Nachfolgern die Er

mächtigung, bezüglich der Beſetzung von verſchiedenen Kanonikaten

und Pfarren „zu präſentieren“. (Artikel XXV.) Aus der

ſchwulſtigen Abfaſſung dieſes „Zugeſtändniſſes“ könnte man

ſchließen, daß es ſich um ein weitreichendes Entgegenkommen des

*) „Studien über das öſterreichiſche Konkordat.“ Wien 1856. Das

anonym erſchienene Buch ſtammt aus dem klerikalen Lager, vertritt aber

das Konkordat mit Würde.
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Papſtes handle. Davon iſt indes keine Spur. Es ſtehen hier

Kanonikate und Pfarren in Frage, welche einem auf dem

Religions- oder Studienfonds beruhenden Patronate untergeordnet

ſind. Dieſe Fonds wurden, wie früher erwähnt, mit dem Ver

mögen der aufgelöſten Klöſter geſpeiſt. Die Patronate, welche

einſt von den Klöſtern geübt wurden, nahm der Staat an ſich.

Es iſt ſomit die Beſtätigung einer alten Vollmacht, die der Papſt

mit ſo tönenden Worten vollzieht.

Achtens wird das Eigentum der Kirche als heilig und un

verletzlich erklärt; ſie kann auch neue Beſitzungen frei erwerben.

Die Verwaltung des Kirchengutes iſt von denjenigen zu führen,

denen ſie nach den Kirchengeſetzen obliegt. Die Güter des Reli

gions- und Studienfonds ſind zum Eigentum der Kirche ge

worden und werden in ihrem Namen verwaltet. Die

Einkünfte des Religionsfonds ſind für den Gottesdienſt, für

Kirchenbauten, Seminare uſw. zu verwenden. Zur Ergänzung

des Fehlenden wird. Seine Majeſtät in derſelben Weiſe wie bisher

„künftighin gnädige Hilfe leiſten“. Das Einkommen des Studien

fonds ſoll einzig und allein „nach dem frommen Willen des Stifters“

für den katholiſchen Unterricht Verwendung finden, obwohl dieſer

– aus dem Vermögen der unter Maria Thereſia unſchädlich ge

machten Jeſuiten ſtammend – für den öffentlichen Unterricht im

allgemeinen beſtimmt war. (Artikel XXI, XXVII, XXIX bis

XXXIII.)

Die religiöſen Orden ſollen im Geiſte ihrer urſprünglichen

Stifter geleitet werden. (Artikel XXVIII.)

Schließlich wird die katholiſche Kirche unter den beſonderen

Schutz des Staates geſtellt. Das beſagt der Artikel XV, durch

den die Immunität der katholiſchen Gotteshäuſer – ſoweit es die

öffentliche Ordnung zuläßt – zum Grundſatze erhoben wurde.

Der Kaiſer verſpricht, nicht dulden zu wollen, „daß die katholiſche

Kirche, ihr Glaube und ihre Einrichtungen, ſei es durch Wort

oder Tat der Verachtung preisgegeben oder den Vorſtehern und

Dienern der Kirche Hinderniſſe in den Weg gelegt werden“.

(Artikel XVI.) Zuletzt folgt die Erklärung, daß alles die kirch

lichen Perſonen und Sachen betreffende, ſoweit davon im

Konkordate keine Rede war, nach den Satzungen des heiligen

Stuhles geleitet und verwaltet werden müſſe. (Artikel XXXV.)

Das iſt das Konkordat, wohl der traurigſte Staatsvertrag,

den Öſterreich jemals geſchloſſen hat. Allein die Kurie machte

zu dem für ſie ſo frohen Spiele eine ernſte Miene und warf ſich
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in die Poſe des gnädig Gewährenden; ja ſie ließ ſich ſogar durch

den Bruder des Kaiſers für die huldvolle Ermöglichung der

Selbſterniedrigung des Habsburgerſtaates ehrerbietigen Dank

ſagen.*) Natürlich übten die ungewöhnlichen Triumphe Roms

auf einzelne Kirchenfürſten eine berauſchende Wirkung aus. Die

Streitaxt wurde nun da und dort um ſo kräftiger geſchwungen.

Der Erzbiſchof von Venedig veröffentlichte einen Hirtenbrief, der

kaum als Beiſpiel chriſtlicher Nächſtenliebe angeführt werden

kann. „Es vermag niemand ein guter Chriſt und nicht zugleich

ein guter Bürger zu ſein“ – doziert das ſonderbare Schriftſtück –;

hieraus folgt, daß die weltliche und geiſtliche Macht in der Aus

übung ihres Berufes das gleiche Ziel anſtrebt. Es muß überdies

bemerkt werden, daß die weltliche Gewalt in ihrer Verpflichtung,

die Rechte der Menſchen zu ſchützen, auch verbunden iſt, ihnen

den Kultus der Religion zu ſichern; nicht etwa was immer für

einen, ſondern die wahre Religion, weil niemand das Recht auf

Irrtümer und Lüge hat. Wenn ein Fürſt eine falſche Religion

in dem Glauben, daß ſie wahr ſei, beſchützt, ſo kann er wohl vor

Gott ſträflicher Unwiſſenheit ſchuldig, mit ſich ſelbſt und ſeinen

Prinzipien aber in Übereinſtimmung geweſen ſein. Ein katholiſcher

Fürſt jedoch, der durch den Glauben weiß, daß ſeine Religion

die allein wahre iſt, wird wohl einen anderen Glauben aus poli

tiſchen Gründen dulden können, nie indes wird er ihn ſchützen

oder fördern dürfen. Es hieße dies den Irrtum und die Wahr

heit in gleicher Weiſe behandeln und in offenbare Apoſtaſie

gegen Gott verfallen.*)

Andere Hirtenbriefe waren dagegen von einer ſtarken Be

friedigung durchtränkt, ſo die Kundgebungen der Kardinäle Rauſcher

und Schwarzenberg und des Erzbiſchofs Haulik. Dennoch hatte

die katholiſche Kirche noch nicht den Höhepunkt ihrer Macht

entfaltung erreicht. Für den April des Jahres 1856 waren

Biſchöfe von der Regierung nach Wien berufen worden, um über

die Durchführung der Konkordatsbeſtimmungen zu beratſchlagen.

Unter der Einwirkung dieſer Verſammlung erließ das Miniſterium

eine Verordnung, durch die für die katholiſchen Vereine eine

Ausnahmeſtellung begründet wurde, ein Privileg, das bei der

drakoniſchen Handhabung des allgemeinen Verſammlungsrechtes

ſchwer in die Wagſchale fiel. „Vereine von Katholiken unter

*) Walter Rogge, Öſterreich von Vilagos bis zur Gegenwart, I, 406.

*) „Allgemeine Zeitung“, Augsburg, 1856, Seite 196.
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geiſtlicher Leitung zu Werken der Frömmigkeit und Nächſtenliebe

werden, inſofern ſie keine Rechtsverbindlichkeiten eingehen, von

dem Verſammlungsgeſetze emanzipiert“; auf einen Vorſtoß mehr

oder weniger gegen die Rechtsgleichheit vor dem Geſetze kam es

ja nicht an. Den Ultramontanen jedoch wurde durch dieſe Be

ſtimmung ein großer Dienſt erwieſen, denn ſie konnten nun, jeder

läſtigen Kontrolle enthoben, an den Ausbau ihrer Organiſationen

ſchreiten. Unterdeſſen ſchickte ſich die Regierung an, ihr letztes

Verſprechen einzulöſen. Das Einführungspatent zum Konkordat

hatte geſagt, daß die Zeit für die Einſetzung der Ehegerichte im

Einvernehmen mit den Biſchöfen feſtgeſetzt werden wird; bis dahin

ſeien die notwendigen Abänderungen des bürgerlichen Geſetzbuches

kund zu machen. Dies geſchah jetzt durch das mittelalterlich an

mutende Patent vom 8. Oktober 1856. Das merkwürdige legisla

toriſche Werk zerfiel in drei Teile: In ein Einführungspatent mit

14 Artikeln, in das eigentliche Geſetz mit 77 Paragraphen und

in einen Anhang, der die Anweiſung für die geiſtlichen Gerichte,

das heißt die Grundſätze des kanoniſchen Rechtes enthielt und

251 Paragraphen zählte.

Mit der Anſicht, die Ehe ſtelle ein bloßes Vertrags

verhältnis dar, war es in der öſterreichiſchen Geſetz

gebung vorbei. Die katholiſchen Gatten unterſtanden fortab

den geiſtlichen Gerichten; in der Regel waren ſie zum Tribunale

des Kirchenſprengels zuſtändig, in dem der Mann ſeinen Wohn

ſitz hatte. Der Biſchof beſtellte die Ehegerichte, er berief einen

Präſes und 4–6 Räte. Das Geſetz ſagt diesbezüglich: „Der

Biſchof ernennt die Mitglieder des Ehegerichtes und, wenn der

Zweck es ihm zu erfordern ſcheint, ſtellt er ihnen die Ausübung

des übertragenen Amtes ein. Doch wird ſeine Wahl nur auf

Männer fallen, welche die erforderlichen Eigenſchaften beſitzen und

wider welche von keiner Seite eine Einwendung erhoben werden

kann.“ Mit dieſer Anordnung war die Garantie für die perſön

liche Beſchaffenheit der Richter und für die Qualität der Ehe

gerichte erſchöpft.

Neben den Ehen, welche von zwei Katholiken geſchloſſen

wurden, unterſtanden der ausſchließlichen Gerichtsbarkeit der

katholiſchen Kirche auch die Eheverbindungen zwiſchen katholiſchen

und akatholiſchen Chriſten. Die Paragraphen 74 und 75 ſetzten

ausdrücklich feſt, daß ein katholiſcher Oſterreicher in allem, was

nicht lediglich die Form der Eheſchließung betrifft, ſelbſt im Aus

lande an das öſterreichiſche Geſetz gebunden bleibe und deshalb
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im Habsburgerſtaate ſeine Vermählung von dem Pfarrer imma

trikulieren zu laſſen habe. Der Paragraph 66 der Anweiſungen

lautete: „Die Kirche verabſcheut die Ehe zwiſchen Chriſten und

ſolchen, welche von dem Chriſtentume abgefallen ſind. Sie miß

billigt die Heiraten zwiſchen Katholiken und nichtkatholiſchen

Chriſten und mahnet ihre Kinder vor Schließung derſelben ab.“

Der Paragraph 77 endlich ſtellte es dem Biſchof frei, die Ein

gehung einer Ehe zu verhindern, „wenn er beſorge, daß ſie zu

großen Zwiſtigkeiten, Argerniſſen oder anderem Unheil Anlaß

geben werde“.

Mit dieſer Durchbrechung des bürgerlichen Geſetzbuches hatte

das Konkordat ſeinen Ausbau erfahren. Der Schlußſtein war

gelegt, in herrlicher Vollendung ſtand das Werk römiſcher Macht

errungenſchaften da. Man ſollte meinen, die Kirche hätte nunmehr,

im Beſitze der höchſten Gewalt über die „Gläubigen“, im Genuſſe

unvergleichlicher Privilegien, über „eines der erſten und mächtigſten

Reiche des Kontinents“ faſt ſouverän gebietend, ihre Anſprüche

eingeſtellt. Man würde glauben, die Kirchenfürſten hätten mit

dem unterworfenen Staate gute Beziehungen herzuſtellen verſucht

und nicht zuletzt im Schoße des Katholizismus das beſte Ein

vernehmen erſtrebt. Nichts dergleichen! Da wollten beiſpielsweiſe

die Biſchöfe von Mailand und Bergamo in ihrem Bereiche die

Präventivzenſur einführen. Am 15. Januar 1856 erging aus

dem Kultusminiſterium an die erzbiſchöflichen und biſchöflichen

Konſiſtorien eine Weiſung, die diesbezüglichen Zirkulare zurückzu

ziehen. Als Antwort veröffentlichte ein in der erzbiſchöflichen

Druckerei zu Mailand hergeſtelltes Blatt „die kirchlichen Geſetze

betreffs der Preſſe“, in denen es hieß: „Die kirchliche Präventiv

zenſur iſt bei jeder Publikation von Druckſachen eine Gewiſſens

pflicht für alle Katholiken . . . Keine bürgerliche Geſetzgebung

könne dieſelbe beſeitigen“ und der Biſchof von Bergamo nannte

die Aufhebung der Zenſur ein „Werk des Teufels“.*) Wie nicht

anders zu erwarten, zog Öſterreich den kürzeren! Doch genug der

trüben Reminiszenzen.

Beachtung verdient ferner der Streit, der ſich innerhalb der

Kirche abſpielte, ein Kampf um den Futtertrog, ein Ringen um

Unabhängigkeit von dem Machtworte der geiſtlichen Fürſten im

Reiche Chriſti. Durch das Konkordat wurde die niedere

Geiſtlichkeit dem Epiſkopat auf Gnade und Ungnade ausgeliefert.

*) Walter Rogge, Öſterreich von Vilagos bis zur Gegenwart, I, 433ff.
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Die Biſchöfe hatten die Erziehung des prieſterlichen Nachwuchſes

in ihre Hände genommen; ſie ſaßen über ihre Untergebenen zu

Gericht und konnten die Gefügigkeit belohnen, die Nackenſteife

brechen. Nicht nur das: ſie bedrückten auch das geiſtliche Prole

tariat in wirtſchaftlicher Hinſicht. Zu einer Zeit, in der die

Biſchöfe im üppigſten Reichtume lebten und Geld- und Gold

ſtröme nach Rom geleitet wurden, mußte ein Hilfsſeelſorger mit

50–100 Gulden jährlich nebſt Wohnung und Koſt, ein ſelbſtändiger

Seelſorger mit 300–400 Gulden auskommen. Die kirchlichen

Lehrämter trugen für Katecheten 400–600, für Profeſſoren 800

bis 1200 Gulden. Deſſenungeachtet enthielt der XXVI. Konkordats

artikel bloß die nebelhafte Verſprechung: die Ausſtattung der

Pfarre ſolle „ſobald es möglich ſei“ vermehrt werden. War das

nicht weit mehr Hohn als Troſt für die Darbenden, die den un

geheuren Beſitzſtand der Kirche in Öſterreich kannten? Wurde

doch der Grundbeſitz allein mit 200 Millionen Gulden bewertet!*)

Unter ſolchen Verhältniſſen konnte es nicht wundernehmen, daß

die erbitterten Diener der Kirche ihrem Schmerze laut Ausdruck

gaben und, da ſie im Habsburgerſtaate mundtot gemacht waren,

im Auslande ihre Stimme erhoben . . . .*)

Wie iſt es nun gekommen, daß ſich Öſterreich ſo tief erniedrigte,

willig unter das Joch römiſcher Cäſarenwillkür beugte? Wo blieben

die Kräfte, deren heilvolles Walten im Sturmjahre alles Morſche

niederriß, die Barrieren und Schutzdämme zertrümmerte, die be

ſchränkter Staatsmännerverſtand dem geiſtigen Leben im Kaiſer

reiche ſetzte? Fürwahr eine ernſte Frage! Die Revolution war

halb ergebnislos verraucht, weil ſich die Völker in den Habsburger

landen nicht geeinigt hatten. Die Bevölkerung entzweite ſich national,

während die ſozialen Unterſchiede ſcharf hervortraten. Die Bürger

maſſen zerſetzten ſich in unzählige Teile. Mit dem geeinigten,

geſchloſſenen Volkskörper wäre die reaktionäre Staatsgewalt ſicher

lich nicht fertig geworden, die ſchwachen Häuflein rang ſie – im

Weſten zumindeſtens – faſt ſpielend nieder. Ein zweiter Metternich

– Fürſt Felix Schwarzenberg – nahm die „Pazifikation“ des

noch zuckenden Staates in Angriff. Ihm ſprang der führende

Klerus hilfsbereit bei. Das Schickſal der Revolution war damit

entſchieden; faſt alles, was noch an Ergebnis übrig geblieben,

wurde nun ausgelöſcht. Zenſor und Kleriker, Polizei und

*) Walter Rogge, Öſterreich von Vilagos bis zur Gegenwart, 384

**) Vergleiche beiſpielsweiſe die Wiener Briefe eines „Theologen“

über die Biſchofskonferenz. „Allgemeine Zeitung“, Augsburg, 1856, P. Band.
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Epiſkopat arbeiten einander in die Arme. Erſt ſacht,

dann immer kühner und ſchneller vollzog ſich die Tragödie der

Gegenrevolution. 1850 erſchien eine neue Vorſchrift für die

Theaterzenſur. Die Bühne wurde nach dem Sinne der Mucker

zur „Moralität“ gezwungen. Das Vereinsweſen erfuhr eine

Knebelung, das Verſammlungsrecht ward konfisziert, die

Preſſe mußte ſich den „Ordonnanzen“ fügen. Die geringſte

Widerſetzlichkeit, und ſie erhielt eine Verwarnung, noch ein „un

bedachter“ Satz und ſie wurde unterdrückt. Der „Vormärz“ lebte

auf, durch die ungenierten klerikalen Umtriebe beträchtlich verſchärft.

So konnten dem Volke die erkämpften Rechte Zug um Zug ge

nommen werden, ohne daß darüber auch nur geſprochen oder ge

ſchrieben werden durfte. Über die Biſchofskonferenzen zu berichten

war den Blättern verboten. Das Konkordat mußte ohne jede

Gloſſe hingenommen werden. Ein einziges Wiener Blatt wagte

im Jahre des Unheils einen kritiſchen Artikel loszulaſſen, der

freilich nicht allzu kritiſch war. Die anderen Organe der öffent

lichen Meinung füllten ihre Spalten mit Finanzberichten. Mit

Rom wurde der Knechtſchaftsvertrag vereinbart, und in Wien und

im Reiche las man bloß von der Gründung der Kreditanſtalt.

Im weiten Kaiſerreiche (Öſterreich, Ungarn, Öſterreichiſch-Italien)

exiſtierten im Jahre des Konkordatsabſchluſſes überhaupt bloß

78 politiſche und 377 nichtpolitiſche, periodiſch erſcheinende Druck

ſchriften, oder Tagblätter, Wochen- und Monatsſchriften. Nicht

mehr als 141 verſchiedene Bände und Hefte mit Gedichten, 504

mit Romanen und 170 mit Theaterſtücken wurden gedruckt. Da

gegen erſchienen 247 verſchiedene Hefte und Bände theologiſchen

und kirchengeſchichtlichen Inhaltes und 836 Bände und Hefte mit

Gebeten und Predigten!*)

Um das Weſen des Konkordats zu beſtimmen, genügt es

nicht allein, ins Auge zu faſſen, welche materiellen, politiſchen und

ideellen Vorteile daraus für die römiſche Kurie erfloſſen, man

muß auch in Betracht ziehen, inwieweit ſich das Kaiſerreich ſeiner

Rechte begab. Nicht genug, daß die Gleichheit vor dem Geſetze

zu gunſten der kirchlichen Hierarchie und keineswegs zum Nutzen

der Katholiken gebrochen wurde; nicht genug, daß der römiſchen

Kirche eine Ausnahmeſtellung im Staate und eine dominierende

Stellung über dem Staate zugebilligt wurde; nicht bloß, daß in

*) Kurt Freiherr von Czoerning, Öſterreichs Neugeſtaltung 1848–1858,

Stuttgart 1858, S. 623ff.
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der Schule, in der Juſtiz, in Kulturangelegenheiten, in Finanz

fragen, in Problemen des Kulturlebens die Staatshoheit zu

Scherben zerſchellt und das Geſetzgebungsrecht an den Papſt über

ging: nein, alles, alles wollte Rom umklammern, in ſeine Arme

preſſen. Durch eine Generalvollmacht der öſterreichiſchen Re

gierung war – wie erſt im Oktober 1867 bekannt geworden iſt

– Kardinal Rauſcher in die Lage gekommen, dem heiligen

Stuhle beim Konkordatsabſchluſſe zu verbürgen, daß der Staat

in allen konfeſſionellen und nichtkonfeſſionellen Fragen, einerlei,

ob ſie im Vertrage vom 18. Auguſt 1855 behandelt ſeien oder

nicht, keinerlei Geſetz erlaſſen werde, ohne ſich vorher mit dem

Papſte hierüber auseinandergeſetzt zu haben. Kurz, die Habs

burgermonarchie wurde nicht in Wien, ſondern in Rom

regiert. Der Kaiſer behielt Szepter und Krone, aber der Statt

halter Chriſti herrſchte. Und da wagten die Lobredner des

Konkordats noch ihre Verteidigung auf die Behauptung zu

ſtützen, der Staatsakt berühre lediglich die Katholiken und be

hindere die nicht römiſch-katholiſchen Bürger in keiner Weiſe!

Allzu ſcharf geſpannt zerbricht der Bogen. Die Kurie war

zu weit gegangen; indem ſie ihre Macht immer feſter und feſter

zu verankern ſuchte, lockerte ſie unbewußt ihre Herrſchaft über

und in Öſterreich. Die Umwälzung kam. Der Liberalismus er

hielt das Oberwaſſer, doch die Liberalen waren nur halbe Leute,

Männer halber Taten. Vergebens beſchwor Dr. von Mühlfeld*)

das Parlament, ganze Arbeit zu leiſten. Die Scheidung der

Kirche und des Staates wurde nicht gewagt. Man griff zur

Spezialgeſetzgebung, die den öſterreichiſchen Kulturkampf von 1868

bis 1874 ausmacht. Am 31. Juli 1870 konnte die „Wiener Zeitung“

endlich melden, daß die Konkordatsbeſtimmungen „außer Wirkſam

keit“ geſetzt ſeien. Indes, die Ketten, die einſt um den Körper des

Reiches geſchlungen worden waren, wurden nicht vernichtet, man

hat ſie bloß ſchlaffer gelegt und durch Geſetzesdraperien zu ver

bergen verſucht. Das Konkordat iſt wohl tot, aber die Konkor

datsſplitter ſind noch vorhanden. Was die Kulturkämpfer verab

ſäumt, das bleibt in Zukunft zu leiſten übrig. Die kirchliche Frage

iſt nicht gelöſt, ſie ſteht noch im Mittelpunkte des Intereſſes, oder

richtiger: ſie ſollte dahin gerückt werden. Beſonders für die

Habsburgermonarchie, und hier in erſter Linie für Öſterreich, gilt

*) Protokoll des öſterreichiſchen Abgeordnetenhauſes, 23. Sitzung der

I. Seſſion, am 20. Juli 1867, S. 492ff.
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das Wort des ſcharfſinnigen Hiſtorikers der Stadt Rom,

Gregorovius: „Es überlebte die Hohenſtaufen der Kulturgeiſt, an

dem ſie mächtig gebildet hatten, das große Prinzip der Trennung

der weltlichen und geiſtlichen Macht, welches auf ihrer Fahne

ſtand, und der Gedanke der politiſchen Monarchie, der mit jenem

Prinzip genau zuſammenhängt; es war und iſt noch das wahr

haft ghibelliniſche Prinzip, um welches ſich die ganze Entwickelung

Europas bis auf den heutigen Tag bewegt.“

Kulturideale und Frauentum.

Eine zeitgemäße Betrachtung.

Von Henriette Fürth.

(Teil II.

Der Beruf und die Frauen.

DÄ breite Maſſen unſeres Volkes geht ein tiefes Sehnen

nach dem Glück und Zuſammenhalt der Familie, das im

Getriebe des modernen Wirtſchaftslebens weiten Kreiſen verloren

gegangen iſt. Aus der Fabrik, aus der Werkſtatt möchte die Frau

wieder zurück in die trauliche Enge des Heims . . . . . . . Auf der

anderen Seite der geſellſchaftlichen Stufenleiter macht ſich, im

Gegenſatz dazu, der Drang geltend, aus der Enge des häuslichen

Daſeins hinaus zu gelangen auf den großen Plan des geſchäft

lichen, gewerblichen und geiſtigen Berufslebens*) . . . . . “ Dieſe

beiden ſo grundverſchiedenen Strömungen, die, obwohl ſie neben

einander herlaufen, ſich zu widerſtreiten ſcheinen, ſind im Grunde

nur der gleiche Ausdruck der Sehnſucht nach Lebensluft und

Sonne, eine Betätigung des wachſenden Perſönlichkeitsgefühles

der Frau und eine ins Gebiet des Ideellen überſetzte Folge

erſcheinung wirtſchaftlicher Geſchehniſſe. Um dieſen Zuſammenhang

in ſeinem ganzen Umfang und ſeiner allſeitigen Wirkſamkeit zu

*) Fürth: „Die Ehefrage und der Beruf“ in „Die Frau“, 4. Jahrg.,

Sept. 1897.
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verſtehen, müſſen wir uns durch einige kurze Daten die einzelnen

Phaſen dieſes Entwickelungsganges ins Gedächtnis zurückrufen.

Die Entdeckung und Nutzbarmachung der Dampfkraft, die

ſich ſchier überſtürzende Erfindung kraft- und zeitſparender Ma

ſchinen mannigfachſter Art haben auch auf dem Gebiete des

menſchlichen Gemeinſchaftslebens, wie es ſich in der Familie, in

der Geſellſchaftsordnung darſtellt, Wirkungen und Umwälzungen

von unvergleichlicher Tragweite ausgelöſt. Nicht mehr wie früher

iſt das feſte, unbewegliche Eigentum mit ſeinem Ertrag an Natu

ralien der Grundſtock der geſamten Wirtſchaftsordnung: An ſeine

Stelle trat die flüſſige Form des Beſitzes, das bewegliche Kapital

und der reine Geldlohn; an Stelle der zugleich hervorbringenden

und verzehrenden, an den Boden geknüpften Hauswirtſchaft, die

nichts mehr hervorbringende, nur verwaltende und verzehrende

Haushaltung, die zu ihrem Fortbeſtand ganz ausſchließlich auf

Geldeinkommen (Lohn, Kapitalzins c.) angewieſen iſt. Das Auf

hören der produktiven Eigenwirtſchaft ſetzte einen beträchtlichen

Teil der Arbeitskraft von Frauen und Töchtern frei, die aus

dem Aufhören der Eigenwirtſchaft hervorgehende Nötigung, alles

gegen Geld einzukaufen, ergab die Notwendigkeit, die freigeſetzte

Arbeitskraft zur Erlangung größeren Einkommens nutzbar zu

machen, ſie gegen Geldlohn auf dem Arbeitsmarkt anzubieten.

So entſtand die reine Lohnarbeit, die nach und nach alle verfüg

baren Familienmitglieder, ſehr oft einſchließlich der Ehefrauen, in

ihren Dienſt einbezog. Was nun folgt, ergibt ſich mit Not

wendigkeit aus der Eigenart privatkapitaliſtiſcher Produktions

weiſe: dem wachſenden Angebot von Arbeitskräften folgt die rela

tive Senkung des Geldlohnes, der maſchinellen Vervollkommnung

des Betriebes die wachſende Intenſität der Arbeit mit ihrer Über

ſpannung und Verwüſtung der Nervenkraft auf dem Fuße.

Nehmen wir die den Ehefrauen daneben aufgebürdete hauswirt

ſchaftliche Arbeit, die vermehrte Laſt der Säuglingspflege und

Erziehung, dazu die von uns bereits gewürdigte, in der geſamten

Kulturentwickelung begründete Steigerung des Perſönlichkeits

gefühles, und wir haben die Gründe zuſammen, die heute das

Daſein des größten Teiles der lohnarbeitenden Frauen zu einem

unerträglichen machen und eine Änderung der Zuſtände gebieteriſch

fordern.

Aber nicht gegen die Arbeit an ſich kehrt ſich der Eifer,

ſondern nur gegen ihr LÜbermaß. Das beweiſen die Tauſende

und Abertauſende von Frauen, die aus der Fülle ſorgloſen Be
14*
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ſitzes hinausſtreben zu ernſter, verantwortlicher, aber auch das

Leben füllender und bereichernder Arbeit. Die Frau in der

Charitas, die Frau in der geſamten ſozialen Hilfsarbeit, im

kommunalen Ehrenamt, die Frau überall bei der Arbeit, der

Arbeit um ihrer ſelbſt willen.

Und Arbeit ſtatt Ehe, ſtatt erzwungener Ehe. Wir dürfen

dieſer mächtigen Triebkraft nicht vergeſſen, daß ſie einen nicht

unbeträchtlichen Teil der weiblichen Bevölkerung dem Beruf zu

führt. Die einen, weil die Notwendigkeit der Selbſterhaltung es

verlangt, die anderen, weil ſie es ablehnen, in der Ehe eine Ver

ſorgungsanſtalt zu ſehen, aber dennoch nicht darauf verzichten

wollen, in und für die Welt etwas zu ſein, aus dem inſtinkt

ſicheren Gefühl heraus, daß im Reich der materiellen wie der

ideellen Güter nur der hoffen darf, etwas zu empfangen, der in

dem einen oder anderen Sinn eine Gegengabe zu bieten hat.

Nach Aufſtellungen, die in ſorglichſter Weiſe das reichsſtatiſtiſche

Material verwerten*), ſind durchgängig elf Prozent aller ehe

mündigen Frauen oder rund eine halbe Million dauernd von der

Möglichkeit, zur Ehe zu gelangen, ausgeſchloſſen. Aber ſelbſt

die, die ſich verheiraten, tun gut daran, ſich vor oder während

der Ehe eine berufliche Ausbildung anzueignen, die es ihnen er

möglicht, jederzeit für ſich ſelbſt und ihre Kinder einſtehen zu

können. Wie häufig dieſe Nötigung an ſie herantritt, geht aus

der Tatſache hervor, daß etwa eine Million verwitweter Frauen,

darunter 600000, die mehr als 50 Jahre alt ſind, im Erwerbs

leben ſtehen müſſen. Dazu kommen die verheirateten Frauen,

die neben ihrer mütterlichen und hauswirtſchaftlichen auch noch

Erwerbsarbeit in größerem Umfange zu leiſten haben. Ihre Zahl

belief ſich im Jahre 1895 auf 1057595, ſo daß von der ſechs

Millionen (5973237) betragenden Geſamtzahl der ehemündigen,

d. h. über 16 Jahre alten weiblichen Erwerbstätigen 2 Millionen,

alſo ein volles Drittel, verheiratet oder verwitwet waren. Dieſe

Zahlen reden eine noch deutlichere Sprache, wenn wir ſie durch

die Angaben vervollſtändigen, daß 12,04 Prozent aller Ver

heirateten, 44,14 Prozent aller Witwen und 66,95 Prozent

aller ehemündigen Ledigen als erwerbstätig ermittelt wurden.

Wenn ſonach ?/3 aller Ledigen, die Hälfte aller Witwen und /s

aller Verheirateten im Jahre 1895 für den Erwerb arbeiten mußten,

*) Vgl. Gnauck-Kühne: „Die deutſche Frau um die Jahrhundertwende“

und Fürth a. a. O.
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und dieſe Zahlen ſich ſeitdem nachweisbar um ein Beträchtliches

erhöht haben und fortgeſetzt erhöhen, ſo zeigt das an, daß wir

mit der weiblichen Erwerbstätigkeit und Berufsarbeit als einer

gegebenen und auch im Zukunftsbilde unerläßlichen Größe zu

rechnen haben.

Nun wendet man ein, daß aus der derzeitigen, aus der Not

der Verhältniſſe geborenen Geſtaltung der Dinge kein Schluß auf

deren Fortbeſtand gezogen werden könne, ja, daß es im Intereſſe

der Volkswohlfahrt unerläßlich ſei, den Auswuchs des heutigen

Wirtſchaftslebens, der ſich Frauenerwerbsarbeit nennt, nach

Kräften zu bekämpfen und die Frau ihrem eigentlichen Lebens

gebiet, dem Heim, vollſtändig zurückzugeben. Man weiſt auf die

Schädigungen hin, die das Familienleben dadurch erfährt, daß

die Mutter dem Hauſe und den Kindern entzogen, das Mädchen

nicht auf ſeine häusliche und mütterliche Aufgabe vorbereitet

werde.

Noch ſchärfer ſind die Einwendungen, die man gegen die

Notwendigkeit beruflicher Schulung und Betätigung der Frauen

in den ſogenannten höheren Volksſchichten, insbeſondere in den

Kreiſen der reinen Geiſtesarbeit erhebt. Von der verloren

gehenden Anmut und ſogenannten Weiblichkeit bis zu dem „phyſio

logiſchen Schwachſinn“ des Weibes, und der von intenſiver

Geiſteskultur der beiden Geſchlechter zu befürchtenden Entartung

der Nachkommenſchaft werden alle möglichen, wirklichen und vor

geblichen Gründe gegen die Berufsarbeit der Frau geltend

gemacht.

Hätten alle dieſe Warner recht, ſo handelte es ſich in der

Tat bei der ausgedehnten Berufstätigkeit der Frau nur um eine

bedenkliche und gar nicht nachdrücklich genug zu bekämpfende Ent

wickelungsphaſe, die mit beſſeren Lohnbedingungen für die

arbeitenden Klaſſen, mit beſſeren Eheausſichten für die den oberen

Ständen angehörenden Frauen aus der Welt geſchafft werden

könnte.

Es iſt aber nicht an dem. Die Zahlen, die Tatſachen, die

wir kennen gelernt haben, ſind nur das Wahrzeichen einer tief

gehenden, niemals wieder zurückzuſchraubenden inneren Entwicke

lung, die ſich bis zum Ende durchſetzen wird und muß, weil ſie

zugleich zweckmäßig und notwendig iſt. Niemals wieder, inner

halb unſerer Kulturwelt, wird es dahin kommen, daß die Haus

wirtſchaft ihre vormalige Bedeutung erlangt. Niemals wieder

dahin, daß ſie der Frau, allen Frauen ein ihren allſeitigen
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Kräften und Wünſchen genügendes Wirkungsfeld geben könnte.

Niemals auch dahin, daß, ſelbſt die ökonomiſche Möglichkeit vor

ausgeſetzt, das differenzierte, mit unſerer ganzen Kultur geſättigte,

an ihr zur Perſönlichkeit herangereifte Weib ſich zur Drohne,

zum unnützen Hemmſchuh des Fortſchritts, zum bloßen Luſtwerk

zeug des Mannes herabwürdigen könnte.

Das Weib iſt nicht nur Geſchlechtsweſen, iſt nicht nur

Mutter, ſondern auch Menſch – Selbſtzweck. Und als ſolcher

erhebt ſie den Anſpruch, im Strom der Entwickelung ihrem

eigenen Leben, ihrem ſelbſtgewählten, ſelbſtverantwortlichen

Schickſal entgegenzutreiben. Nicht von, ſondern zur Arbeit

wollen ſie frei werden, jene, denen man auf den angeblichen Höhen

des Lebens ein Lotterbett bereit hält, und jene andern, die die

doppelte Fron um Menſchenrecht und Entwickelungsmöglichkeit

betrügt.

Wer aufmerkſamen Blickes die Frauenbewegung der letzten

Jahrzehnte zurückverfolgt, dem muß ſich die Überzeugung auf

drängen, daß es ſich da nicht um eine ausſchließlich wirtſchaftlich

begründete, vorübergehende Entwickelungsphaſe, ſondern um eine

grundſtürzende Wandlung aller materiellen und ideellen Lebens

grundlagen und Beziehungen handelt, nicht um eine Sache der

Wahl, ſondern um ein aus tauſend äußeren und inneren

Gründen gerechtfertigtes Muß.

Ganz gewiß aber iſt die Frage nach der etwaigen Genialität

der Frauen von der des Berufs und der beruflichen Vorbildung

zu ſcheiden. Es iſt ein Taſchenſpielerſtückchen der Gegner oder

Neider des aufſtrebenden Frauentums, hier das eine für das

andere zu ſetzen. Sie geben ihre durchaus unbewieſene Theſe,

„die Frau iſt nicht genial und dem Manne geiſtig nicht ebenbürtig“,

für eine Tatſache aus und folgern dann: Iſt ſie nicht befähigt,

ſo bleibe ſie auch den Berufen fern, die irgend welche höhere

Anforderungen ſtellen. Dabei wird vergeſſen oder gefliſſentlich

überſehen, daß es, abgeſehen von den Frauen, die nicht zu ihrem

natürlichen Beruf gelangen können, Tauſende gibt, die mit aus

geſprochenen Neigungen und Fähigkeiten auf geiſtigem eine be

dauerliche, aber darum nichts deſto weniger vorhandene Sterilität

auf dem mütterlichen Gebiete verbinden. Mit welchem Recht

will man ihnen das Streben nach den ihnen einzig und allein

konformen Lebenswerten verbieten?

Weiter wird geſagt, die Frau iſt den beruflichen An

forderungen auch körperlich nicht gewachſen. Das bezeugt der
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unbefriedigende Geſundheitszuſtand der Poſt- und ſonſtigen Be

amtinnen, der kaufmänniſchen Angeſtellten, der Fabrikarbeiterinnen,

der Lehrerinnen und ſonſtigen Angehörigen liberaler Berufe.

Das wird leichthin behauptet und nacherzählt, ohne daß man

ſich die Mühe nimmt, den ſich doch eigentlich von ſelbſt auf

drängenden Gründen für den zweifellos ſchlechteren Geſundheits

ſtand der meiſten weiblichen Berufstätigen etwas nachzugehen.

Man bürdet im allgemeinen und als etwas ganz Selbſtverſtänd

liches der Frau neben einem vollgerüttelten Maß von Berufs

arbeit. Nebenarbeit mannigfachſter und manchmal recht umfaſſender

Art auf. Die verheiratete Frau hat im Haushalt zu tun, die

unverheiratete muß mindeſtens ihre Garderobe inſtandhalten,

Abendbrot richten 2c., die Lehrerin ſich mit Stundengeben ab

rackern, und alle zuſammen ernähren ſich ſchlechter als ihre männ

lichen Kollegen, weil ſie ſchlechter bezahlt werden und dadurch

weder für Ernährung noch für Erholung ſoviel erübrigen können

wie dieſe.

Spencer ſpricht einmal davon, daß man durch beſſere Lebens

haltung und verkürzte Arbeitszeit den minder leiſtungsfähigen

kontinentalen Arbeiter auf die Leiſtungshöhe des engliſchen und

amerikaniſchen Arbeiters bringen könne. Dasſelbe gilt für die

Frau. Eine Zukunft, die ihr die gleichen körperlichen und geiſtigen

Vorbedingungen gewährleiſtet wie dem Mann, die ihr die gleich

hohe Bezahlung und damit die Möglichkeit des Verzichtens auf

Nebenerwerb und Arbeit ſowie gute Verpflegung gibt, wird er

weiſen, daß die berufstätige Frau geſundheitlich nicht ungünſtige

ſteht als der Mann.

Dann wird die berufstätige Frau eine ſelbſtverſtändliche Er

ſcheinung ſein, und man wird es natürlich finden, daß man

das Mädchen ebenſo wie heute den Knaben auf einen die

wirtſchaftliche Selbſtändigkeit verbürgenden Beruf vorbereitet.

In demſelben Augenblick wird aber auch die hauswirtſchaftliche

Arbeit ihres Charakters einer nebenamtlichen und gering geſchätzten

Beſchäftigung entkleidet ſein, und man wird dazu übergehen, die

ökonomiſch zu erfaſſenden Beſtandteile hauswirtſchaftlicher Tätig

keit ökonomiſch zu werten und als feſten Poſten in die Haushalts

rechnung einzuſtellen.

Jedenfalls wird die an Berufstätigkeit und ökonomiſche

Selbſtändigkeit gewöhnte Frau es ablehnen, für die Befriedigung

der allgemeinen und ihrer perſönlichen Bedürfniſſe von dem nicht

immer „guten“ Willen des Hausvaters abhängig zu ſein. Sie
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wird das Wirtſchaftsgeld als ihr gutes Recht und darüber hinaus

eine entſprechende Entlohnung bezw. Bewertung ihrer hauswirt

ſchaftlichen Tätigkeit verlangen, je nachdem dieſe Bruchteile (wo

Säuglinge oder eine größere Kinderſchar vorhanden iſt) ihre

ganze Arbeitszeit in Anſpruch nehmen. Dabei braucht man

nicht gleich an kalte Rechenexempel zu denken, die dem unermüd

lichen Walten der Hausmutter, den pſychiſchen Werten, die ſie

einſetzt, niemals gerecht werden können. Auch iſt die Furcht un

begründet, daß das in einer guten Ehe zu Weiterungen führen

müſſe, während in der minder guten dieſe Maßnahme ein nicht

zu unterſchätzender und begrüßenswerter ökonomiſcher und ethiſcher

Rückhalt für die Frau wäre, deren ſofortige Durchführung in

tauſenden von Fällen reichen Segen ſtiften könnte.

Faſſen wir zuſammen. Die alte hauswirtſchaftliche Gemein

ſchaft iſt ſamt ihrer ökonomiſchen Unterlage unwiederbringlich da

hin, der Wert des Menſchen, Mann und Weib, iſt vom Beſitz

losgelöſt und in Potenzen perſönlichſter Art hineinverlegt. Dieſe

Errungenſchaft wird das Weib nie wieder aufgeben. Und ſo, wie

die im Haus freigewordene Arbeitskraft geradezu nach Betätigung,

nach differenzierter Ausbildung und Verwertung ruft, ſo, wie auf

der anderen Seite die Notwendigkeit ökonomiſcher Selbſtändigkeit

und Verantwortlichkeit für alle Glieder des Volkes mit jedem

Tage wächſt, ſo wird das Weib auch niemals wieder auf ſeine

ſchwer errungene geiſtige Selbſtändigkeit und das Recht der

Selbſtbeſtimmung auf allen Lebensgebieten verzichten. Sie wird

zu einer allſeitig entwickelten, harmoniſch durchgebildeten Perſön

ichkeit werden, die weiß, was ſie will und kann, aber auch, was

ſie ſoll und muß, und, was die Hauptſache iſt, die mütterliche

Funktion und alles, was mit ihr zuſammenhängt, wird von dieſem

Fortſchreiten zu Selbſtbehauptung und Verantwortlichkeit nicht

Schaden, ſondern Gewinn haben.

Vorſchläge und Reformen.

Geblendet von den Lichtwirkungen des Heute, verdunkelt ſich

den meiſten der Blick in das Morgen, ſo daß ſie Schatten er

blicken, wo keine ſind, und zu Folgerungen kommen, denen die

Vorausſetzung fehlt. So geht aus den unleugbaren Schädigungen,

die durch die intenſive Erwerbsarbeit der Frauen dem Heim und

der heranwachſenden Generation erwachſen und drohen, keineswegs

die notwendige Verewigung derartiger Mißſtände hervor. Denn

die vorhandenen Unzuträglichkeiten ſind nicht organiſch mit der Arbeit
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verbunden, und deutlich erkennbare Anſätze laſſen darauf ſchließen,

daß es eine Brücke gibt, die zu einer zweckmäßigen und allſeitig

befriedigenden Vereinigung von beruflicher und hausmütterlicher

Funktion führt.

Da iſt zuerſt das Streben nach Verkürzung der Arbeitszeit.

Man könnte und man wird eines Tages den heute angeſtrebten

Arbeitstag von 10 Stunden durch den 8ſtündigen, für verheiratete,

durch die Hauswirtſchaft in Anſpruch genommene Frauen durch

den 6ſtündigen Arbeitstag erſetzen. Und man wird finden, daß

weder das Gewerbe, noch der liberale Beruf dabei zu Schaden

kommt, liegen doch zahlreiche Erfahrungen und amtliche Bekun

dungen dafür vor, daß bei verkürzter Arbeitszeit durch die ge

ſteigerte Intenſität der Arbeitsleiſtung ein relativ weit höheres

Arbeitsreſultat erzielt wird. (Erfahrungen in England und Öſter

reich nach Einführung des Achtſtundentages in Textilfabriken.

Auch Zeiß in Jena. Dort wurde, obwohl es ſich ausſchließlich

um qualifizierte Akkordarbeit der Feinmechanik handelt, nach Ein

führung des Achtſtundentages ein ebenſo hoher durchſchnittlicher

Jahreslohn erzielt, während die Generalunkoſten ſich nicht un

weſentlich verminderten.)

Neben der Herabſetzung der Arbeitszeit laſſen ſich weitere

Erleichterungen gewinnen durch den zweckmäßigen Ausbau heute

ſchon vorhandener konſum- und hauswirtſchaftsgenoſſenſchaftlicher

Einrichtungen, durch Schaffung kommunaler Veranſtaltungen, Be

leuchtungs- und Feuerungsanlagen, Volksküchen und Speiſehallen,

Waſch- und Trockenhäuſer*) und ähnliche mehr. Hier wird nun

die Befürchtung ihr Haupt erheben: alſo doch allgemeine Ab

fütterung, doch Vernichtung des Familienlebens! Nichts kann

törichter ſein als dieſe Furcht. Gewiß wird für Hunderttauſende,

deren Leben heute eine freudloſe Hetze zwiſchen Fabrik und Küche

iſt, ſelbſt die Zentralſpeiſehalle eine weſentliche Erleichterung und

Verbeſſerung bedeuten, während andere es vorziehen werden, ſich

der weitgehenden Vorteile zu bedienen, die mit Leichtigkeit von

den Konſumgenoſſenſchaften geboten werden können. Bei ſach

gemäßer Dispoſition“) wird es möglich ſein, dort geſchälte oder

gekochte Kartoffeln, gebratenes Fleiſch, vorgerichtetes oder ab

*) Vgl. Fürth: „Fabrikarbeit verheirateter Frauen“. VerlagSchnapper.

Frankfurt 1902, S. 62ff. und „Gleichheit“ 11. Jahrg. 1901, Nr. 2 und 3.

1905, Nr. 6 und 7. -

**) Vgl. Fürth: „Das genoſſenſchaftliche Prinzip in der Hauswirt

ſchaft.“ Blätter für Volksgeſundheitspflege. 3. Jahrg. 1903, Heft 15.
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gebrühtes Gemüſe beim Heimweg von der Berufsarbeit mitzu

nehmen und dieſe Lebensmittel daheim einer dem perſönlichen

Geſchmack entſprechenden Endzubereitung zu unterwerfen. Für

Leute mit höherem Einkommen und einer nicht zu großen Kinder

zahl wird ſich der Eintritt in eine Wirtſchaftsgenoſſenſchaft

empfehlen*), die die Vorzüge des Gemeinſchafts- mit denen des

Familienlebens vereinigt.

Aber die erziehlichen Pflichten, die der Gattin, die ganze

Geſtaltung des Familienlebens? Wären auch ſie mit der regel

mäßigen Berufsarbeit in Einklang zu bringen? Auch ſie und

beſſer, als es den heute im Beruf ſtehenden Millionen Frauen,

beſſer auch, als es den meiſten der nur hauswirtſchaftlich tätigen

Frauen möglich iſt.

Wir haben die Folgen einer Verkürzung der Arbeitszeit zu

kennzeichnen und auch anzudeuten verſucht, wieviel von der haus

wirtſchaftlichen Arbeit, die heute die Frauen überbürdet, auf

Rechnung mangelhafter Einrichtungen zu ſetzen iſt und durch

zweckmäßige Verbeſſerungen in Wegfall kommen könnte. Aber

auch im Bereich der eigentlichen mütterlichen Funktion fehlt es

nicht an Möglichkeiten, die Arbeitsleiſtung zu erleichtern und zu

gleich zu verbeſſern. Eigentlich unentbehrlich iſt die Mutter nur

dem Säugling. Als erſte Aufgabe ergibt ſich ſonach hier ein

ausgedehnter Mutter- und Säuglingsſchutz, der der Mutter die

Möglichkeit gibt, ſich während der erſten Monate und, wenn der

Mutterſchutz erſt einmal eingebürgert und ausgebaut ſein wird,

während der erſten zwei Lebensjahre ganz ausſchließlich der

Pflege des Kindes zu widmen*). Eine Geſellſchaft, die die

Mutterſchaft gebührend zu ſchätzen weiß, wird nicht anſtehen, in

weiteſtem Umfang alle die Vorkehrungen zu treffen, die zu Schutz

und Gedeihen von Mutter und Kind nötig ſind. Und, was ge

wiß nicht zu unterſchätzen iſt, auch vom nationalökonomiſchen

Standpunkt aus werden ſich derartige Maßnahmen in Form der

Verminderung der Säuglingsſterblichkeit, des verbeſſerten Geſund

heitszuſtandes und der vergrößerten Arbeitsfähigkeit der Frauen

bezahlt machen. Des weiteren hätten Kindergärten und Horte,

Spielplätze und ähnliche Einrichtungen die mütterliche Pflege- und

Erziehungsarbeit zu erleichtern und zu unterſtützen.

*) Vgl. Braun: „Frauenarbeit und Hauswirtſchaft,“ Berlin 1901.

**) Vgl. Fürth: „Schutz der Mutterſchaft!“ im II. Bd. dieſer Zeit

ſchrift. 1903.
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Von ſentimentalen Seelen iſt manchmal behauptet worden,

daß es eine ſchmerzliche Entbehrung für eine Mutter ſei, ſich für

5 bis 6 Stunden des Tages von ihren Lieblingen zu trennen.

Die ſo reden, ſind entweder unwahr oder – ſie kennen die Sache

nicht. Keine Mutter möchte und wird wohl je auf das ſchöne

Vorrecht verzichten, in der Stunde der Krankheit und Not um

ihr Kind zu ſein, und ſich, wenn es not tut, ohne Beſinnen auf

opfern. Die Kinder aber im normalen Fall, und wenn man ſie

gut aufgehoben weiß, vorübergehend zu entbehren, wird niemandem

ſchwer fallen und wird auch keineswegs eine Entfremdung oder

verminderte Einflußnahme auf die Seele der Kinder zur Folge

haben.

Dann die Schule. Auf ihrem Gebiet und im Zuſammen

hang mit ihr wird ſich eines Tages die wichtigſte Reform zu

vollziehen haben. Sie hat zu beginnen mit der unentgeltlichen

Einheits- und der Gemeinſchaftsſchule für beide Geſchlechter. Es

iſt hier nicht der Ort zu langatmigen pädagogiſchen Auseinander

ſetzungen, aber ſowohl die Erfahrung wie auch die einfachſte Über

legung ſpricht dafür, daß es dem Ganzen in körperlicher, geiſtiger

und ſittlicher Beziehung zum Heile gereichen muß, wenn Knaben

und Mädchen, die doch im Elternhauſe miteinander aufwachſen,

auch im Schulleben nicht getrennt werden, wenn ſie ſich miteinander

tummeln in fröhlichem Spiel wie in der Arena des Geiſtes, mit

einander aufwachſen zu der echten Kameradſchaftlichkeit, die von

dem Verſteckenſpiel geſchlechtlicher Erregungen nicht angefault

werden kann.

Die Einheitsſchule vereinigt die beiden Geſchlechter beim

Elementarunterricht. Sie gabelt ſich nach oben hin in höhere

Unterrichtsanſtalten und Handwerker- bezw. Haushaltsſchulen,

deren Schüleraufnahme nicht auf Grund des Geldbeutels der

Eltern, ſondern wirklicher Befähigung und Neigung vollzogen

würde.

Dieſe Schule beginnt ihre Tätigkeit um 8 bezw. 9 Uhr vor

mittags und endet ſie um 4 bezw. 5 Uhr nachmittags. Die

Aufgaben werden in der Schule gemacht. Eine einfache, aber gut

zubereitete und kräftige Mittagsmahlzeit wird allen gemeinſam

gegeben.

Auf die Einzelheiten dieſes Planes müſſen wir an dieſer

Stelle verzichten, da es ſich für uns hier um die Schulreform nur

als Mittel zum Zweck einer geeigneten Um- und Neugeſtaltung

des Familienlebens handelt.
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Wenn alſo die Schule die Pflichten feſthält, und für die

Kleineren in den entſprechenden Bewahranſtalten geſorgt wird,

ſind die Erwachſenen während dieſer Zeit zur Berufsarbeit ver

fügbar. In den Spätnachmittagsſtunden vereinigt ſich dann die

Familie wieder im eigenen Heim. Ein gemeinſames Mahl wird

eingenommen, und der Reſt des Tages nach Wunſch und Jahres

zeit im Freien oder daheim verbracht. Geeignete Ferienzeiten,

deren auch die Hausmutter teilhaftig wird (Ausbau der Haus

pflege 2c.) unterbrechen das Einerlei der Tage und des Tagewerks,

und ein ganzes Volk verwirklicht den Wahrſpruch des Dichters:

Tages Arbeit! Abends Gäſte! Saure Wochen! Frohe Feſte!

Und mit einem Schlage ſehen wir die Familie nicht aufgelöſt,

ſondern durch die Bande geiſtiger und gemütlicher Zuſammen

gehörigkeit enger verknüpft, als es zuvor in der ewigen unbarm

herzigen Jagd nach dem Glück oder auch nur nach des Lebens

Notdurft möglich war. Die Familie iſt aus einer wirtſchaftlichen

in eine ethiſche Einheit umgewandelt, in der beide Eltern neben

einander und miteinander walten, beide verſtändnis- und liebevoll

auf die Eigenart der Kinder eingehend, ſie unmerklich beeinfluſſend,

und ihnen als unentreißbares Erbe die Lebensfreude und den

Durſt nach Wiſſen und Lebensſchönheit mitteilend.

Dieſe flüchtige Skizze genüge, um uns zu zeigen, daß die

Berufstätigkeit der Frau keineswegs den Fortbeſtand der Familie

in Frage ſtellen müſſe, und daß vielmehr eine Vertiefung und Be

reicherung des Familienlebens mit ihr verknüpft ſein könne und werde.

Wird aber die Entwickelung in der Tat dieſe Richtung ein

ſchlagen? Wird die ökonomiſch ſelbſtändige Frau, die im Manne

nicht mehr den Verſorger zu ſehen braucht, nicht häufiger und immer

häufiger ihr ſorgloſes Einzelleben der Belaſtung durch Haushalt

und Kinder vorziehen?

Wird ferner nicht die verſtärkte Verſtandeskultur die weib

liche Pſyche an Gemütswerten verarmen laſſen, wird ſie die Frau

nicht ſelbſtſüchtiger, minder hingebungs- und opferfähig machen?

Und welcher Art wird unter ſolchen Umſtänden das Schickſal der

Einehe ſein?

Die Zukunft der Einehe.

Wir haben in früheren Betrachtungen aufzuzeigen verſucht*),

daß die heutige Auffaſſung des Geſchlechtsproblems ſowie die

*) Vgl. Deutſchland: „Das Geſchlechtsproblem und die moderne

Moral“. Oktober 1904. Bd. V.
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heute übliche geſetzliche Ordnung und Regelung der Mutterſchaft

ihre ausſchließliche Legaliſierung nur innerhalb der Grenzen der

ſtaatlich anerkannten Monogamie keinen Ewigkeitsanſpruch hat

oder erheben darf. Dieſe unſere gegenwärtige Eheordnung iſt das

Produkt ökonomiſcher Strömungen und Notwendigkeiten, denen

ſich der ſittliche Überbau des Geſellſchaftslebens angepaßt hat.

Ebenſo gewiß iſt freilich, daß der ideologiſche Überbau nun auch

ſeinerſeits die materielle Geſtaltung der Dinge beeinflußt und

Strömungen und Notwendigkeiten ethiſch-äſthetiſcher Art ge

ſchaffen hat, ſtark genug, um wechſelwirkend den Gang des wirt

ſchaftlichen Geſchehens zu modifizieren.

Es wird unſere Aufgabe ſein, dieſe Abſtraktion durch das

ſinnenfällige Beiſpiel zu erläutern, doch ſei zuvor eine Abſchwei

fung geſtattet, die mir zur Vermeidung von Mißverſtändniſſen

geboten ſcheint. Es handelt ſich um die materialiſtiſche Geſchichts

auffaſſung. Man beſchuldigt ihre Vertreter, in öder Einſeitigkeit

alles Weltgeſchehen materiell und mechaniſch, ſo quaſi als eine

automatiſche Reflexbewegung der Materie zu erklären. Nichts

liegt dem Geſchichtsmaterialiſten ferner als dieſer platte Rationalis

mus. Er ſagt vielmehr: alles Weltgeſchehen, einſchließlich der

feinſten pſychiſchen und geiſtigen Ausſtrahlungen und Außerungen,

iſt in der Tat letzten Endes ſtofflich begründet. Die erſtaunlichſten

Leiſtungen unſeres Geiſtes, die erhabenſten Moralanſchauungen

ſind urſächlich an die ſtofflichen Organe unſeres Leibes geknüpft.

Das hindert aber nicht, daß ſie ſich zu höchſt realen, das Stoff

liche überwindenden und beherrſchenden Potenzen auswachſen und

eine geiſtige und ethiſche Weltordnung ſchaffen können, die in

unſerem Bewußtſein dem Rein-Stofflichen übergeordnet iſt und

ihm nun ſeinerſeits Geſetze diktiert. So iſt beim Kulturmenſchen

die Wechſelwirkung dieſer beiden einer Wurzel entſtammten

Potenzen das das Geſchehen Beſtimmende.

Und nun zu unſerer Frage. Wir ſahen die Einehe bei den

Kulturvölkern als ein Produkt wirtſchaftlicher Entwickelung ent

ſtehen. Wäre damit ihr Weſen erſchöpft und begrenzt, ſo wäre

das gleichbedeutend mit einer bedingungsloſen Verurteilung der

Einehe, die eben nur ſolange Daſeinsberechtigung hätte, als die

wirtſchaftlichen Vorausſetzungen für ſie vorhanden wären.

Die wirtſchaftlichen Tragbalken der Ehe ſind aber heute be

bereits ſtark erſchüttert, da und dort ſogar völlig unterwühlt.

Die früher nur ausnahmsweiſe zugeſtandene berufliche Ausbildung

der Töchter iſt zu einer Regel geworden, die ſich ſtändig verall
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gemeinert. Damit entfällt die wirtſchaftliche Abhängigkeit der

Frau, und das Verhältnis der Geſchlechter zueinander wird auf

einen völlig neuen Boden geſtellt. Immer weniger bedarf das

Mädchen des Mannes als eines Verſorgers, und nicht ſelten

überwiegt der Beitrag, den die Ehefrau zur Beſtreitung des

Hausſtandes zu ſteuern vermag, den Verdienſt des Mannes.

Auch der Wunſch, ſeinen Beſitz legitimen Erben zu hinterlaſſen,

muß in einer Zeit gegenſtandslos werden, in der der Haupt- und

oft der einzige Beſitz des Menſchen ſeine Arbeitskraft iſt.

Nachdem ſo das auf das Eigentum begründete Legitimitäts

prinzip hinfällig geworden, die ökonomiſche Abhängigkeit des

Weibes im Prinzip aufgehoben erſcheint, müßte logiſcherweiſe

dem Mantel auch der Herzog, dem taubgewordenen Kern auch

die Schale folgen, wenn die beiden von uns gekennzeichneten

Poſtulate in der Tat aber immer noch die ganze Einheit des

monogamiſchen Gedankens, den ganzen Inhalt der Einehe, um

ſchlöſſen. Dem iſt aber nicht ſo. Wir ſind im Laufe der Ent

wickelung aus animaliſch ſich auswirkenden Lebensautomaten zu

differenzierten Einzelperſönlichkeiten geworden, denen ihr Leben ein

reich zu erfüllender Mikrokosmos iſt, in dem jede Lebensäußerung,

jede Schwingung harmoniſch zuſammenſtimmen ſollen. Zum min

deſten iſt das unſere große Sehnſucht, auf die wir ganz gewiß

nicht auf dem zentralſten Lebensgebiet, dem der geſchlechtlichen

Beziehungen, verzichten wollen. So wurde aus dem naiv empfun

denen und naiv geübten Naturrecht der Geſchlechtlichkeit eine von

pſychiſchen Momenten durchſetzte und weſentlich beſtimmte Natur

funktion. Es wurde aus ihr die individuelle Liebe, das geſchlecht

liche Begehren nicht einer zufälligen, ſondern einer ganz beſtimmten,

als weſensähnlich und darum ergänzend empfundenen Perſon des

anderen Geſchlechts. Zuerſt vereinigten ſich die Tiermenſchen,

ſpäter ehelichten ſich die Sippen, dann die Vermögen: heute be

gehren die Menſchen einander. Der differenzierte Kulturmenſch

verlangt nicht einen Menſchen zu vorübergehender Paarung, ſon

dern einen Lebensgenoſſen, der im Tiefſten und Größten ſeines

Sinnes iſt, mit dem er Leid und Freude gemeinſam trägt, der

ihm im Laufe eines langen Lebens ganz zu eigen wird. Da gibt

es kein Drüber- oder Drunterſtehen, ſondern ein treues und un

entwegtes Für- und Miteinanderſein, wie es ähnlich weder im

Freundſchafts- noch im Verhältnis von Kind und Eltern denkbar

iſt. Aus der natürlichen Intereſſengemeinſchaft, aus der Gemein

ſamkeit des Erlebens und Erfahrens, der Sorge um die Kinder
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entſprießt eine Zuſammengehörigkeit, die ſoweit gehen kann, daß

ſie einer gegebenen Sachlage gegenüber den gleichen Gedanken,

ja, ſelbſt das gleiche Wort bei beiden Ehegatten auslöſt. Solche

Ehen gibt es heute ſchon und wird es weit häufiger geben, ſobald

erſt einmal die Vorbedingungen zu einer rechten Ehe ganz all

gemein ſo viel günſtiger geworden ſein werden, daß ſtatt der ökono

miſchen Erwägungen von heute die freie Entſchließung zweier

wirtſchaftlich gleich kräftiger und unabhängiger Perſönlichkeiten

die Regel wird, ſtatt der tiefgehenden geiſtigen Unterſchieden

heit ein gemeinſam und zu gleichen Zielen vorgebildetes Ge

ſchlecht ſich gleich an Kraft und Können, ſich gleich an klarer

Einſicht und gereiftem Wollen zum Lebensbund ſich zuſammen

findet.

Denn auch dann wird noch Einehe ſein, oder vielmehr: dann

erſt recht wird Einehe ſein. Einehe und Gebundenheit nicht

ökonomiſcher ſondern ſittlich-verpflichtender Art, die eine Belaſtung

um ſo eher vertragen kann, als ſie nicht auf der Übereinſtimmung

der Vermögen ſondern der Charaktere ruhen wird.

Sollen wir alſo der Einehe ein Prognoſtikon ſtellen, ſo er

gibt ſich das unſchwer aus dem, was wir miteinander kennen ge

lernt haben. Die eigentumsrechtliche Auffaſſung der Ehe und die

auf ihr beruhenden Ehegeſetze werden ſchwinden. Die Einehe

aber wird fortbeſtehen in Form freier Verhältniſſe oder als ein

von einem Beamten zu beſtätigender Gegenſeitigkeitsvertrag.

Eine Löſung der Ehe wird vor dem gleichen Forum erfolgen,

wenn ein oder beide Ehegatten ihren Willen zur Trennung an

zwei zeitlich getrennten Terminen ausſprechen. Es gibt Leute,

die ſelbſt dieſe Art der das Temperament berückſichtigenden

äußeren Gebundenheit für überflüſſig und die freie Liebe, das iſt

die lediglich auf die nicht von außen beſtätigte freie Übereinkunft

gegründete Lebensgemeinſchaft, für ausreichend oder vielmehr für

allein zuläſſig halten. Ich fürchte, daß die hier vorauszuſetzende

ſittliche Reife noch auf lange hinaus ein Vorrecht und eine Aus

zeichnung der wenigſten bleiben und eine gewiſſe äußere Gebun

denheit für die weitaus meiſten das Notwendige ſein wird. Ich

ſchließe mich darin Magnaud, dem berühmten franzöſiſchen Richter,

an, wenn er ſagt: „Ich wünſche aufs lebhafteſte, daß man eine

freie Verbindung einrichte, die durch einfache Erklärung vor dem

Standesbeamten herbeigeführt wird und genau dieſelben Familien

rechte zur Folge hat, wie die gewöhnliche Ehe, und die auch durch
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übereinſtimmende oder einſeitige Erklärung vor dem Standes

beamten ihr Ende fände. . .“*)

Mit alledem iſt freilich das letzte Wort darüber, ob der

Menſch zur lebenslänglichen Einehe tauge, noch nicht geſprochen.

Es gibt in der Frauenwelt Strömungen, die das auszuſchließen

ſcheinen, ja, die überhaupt ein längeres Gemeinſchaftsleben an

Mann und Weib als Regel ablehnen. Ein Kind und Arbeit!

iſt die Parole jener Gruppe. Ihnen iſt der Mann nur Mittel

zum Zweck der Mutterſchaft, und ſie geſtehen ihm darüber hinaus

keinen Platz in ihrem Leben oder dem des Kindes zu. Wie mich

dünkt, ſchießen ſie damit weit übers Ziel hinaus. Mann und

Weib, das iſt die untrennbare Einheit, die große Syntheſe des

Lebens und ihrer Erfüllung, der Wunſch und Wille zum Kinde.

Der Wunſch zum Kinde! In tiefſter Seele entartet müſſen

die Frauen ſein, die beim Wunſch zum Kinde den Vater aus

ſchließen, oder denen er eine gleichgültige Nebenſache iſt. Das

Kind iſt beider Eltern, und daß auch der Mann mehr Anteil an

ihm haben will und beanſpruchen kann, als ihm die bloße Zeugung

gibt, iſt doch wohl zu ſelbſtverſtändlich, als daß man es erſt be

weiſen müßte. Wer Kinder erzogen hat, der weiß, daß am Schluß

die Eltern ſowie die Erzogenen auch die Empfangenden ſind.

Die Pflicht gegen die Kinder iſt für ſie eine gute Schule der

Selbſtverleugnung und Hingabe, der Selbſtzucht und Beherrſchung,

und ſie gewinnen an inneren Lebenswerten, was ſie an Kräften

einſetzten. Das gilt für Mutter und Vater.

Aber auch das Kind bedarf des Vaters. So wie es der

Sproß beider Eltern iſt, ſo braucht es auch den wechſelwirkenden

und ſich ergänzenden Einfluß beider, um ſich in allſeitig glücklicher

Weiſe entwickeln zu können. Und ſo wenig ein Weib das Recht hat,

dem Vater das Kind und mit ihm tauſend Glücks- und Entwick

lungsmöglichkeiten vorzuenthalten, ſo wenig hat es das Recht,

dem Kinde den Vater zu nehmen. Schlimm genug, daß das

heute noch in ſo vielen Fällen geſchieht, daß es Väter gibt, die

mit oder ohne Not auf das Kind verzichten: dieſe Anomalie zur

Regel machen wollen, heißt, die naturgemäße Entwickelung auf den

Kopf ſtellen, die naturgegebene Ordnung verzerren.

Nicht alſo ein Eingängerleben für beide Geſchlechter, nicht

ein flüchtiger Jugendrauſch der Leidenſchaft, gefolgt von dem troſt

loſen Katzenjammer eines einſamen oder eines einſeitigen Lebens,

ſondern eine Lebensgemeinſchaft, die ihre Feſtigung nicht von

) M. bei Jacques Mesnil: „Die Freie Ehe“. S. 47.
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außen empfängt, ſondern in ſich trägt. Eine Familie, Vater,

Mutter, Kinder, die aus einer wirtſchaftlichen zu einer ethiſchen

Einheit geworden iſt, zu einer ſchönen und kräftigen Blüte am

Lebensbaum, die in der Sonne einer leichteren und freieren Da

ſeinsgeſtaltung zu der verheißungsvollen Frucht einer lebensvollen

und lebensfreudigen Generation heranreift.

Wir zeichnen hier keine Utopie. Die bodenſtändige Grund

lage wurde erſichtlich: die ökonomiſche Tüchtigkeit, das ſelbſtändige

Wiſſen und Können, die geiſtige Ebenbürtigkeit, die Gemütsreife

und Tiefe, die eine geeignete Erziehung und Lebensvorbereitung

den beiden Geſchlechtern zu geben vermögen, und auf dieſer ſicheren

Grundlage ein Lebensbau, in dem alle Faktoren gleich tragfähig

und gleichwertig ſind, jeder ſicher an ſeinem Ort und jeder Teil

ſich fügend zum harmoniſchen Ganzen.

Da wäre auch kein Raum mehr für eine Proſtitution im

heutigen Sinne. Ein Bund von geiſtig und gemütlich vollwer

tigen, ökonomiſch unabhängigen, ſittlich freien und hochſtehenden

Menſchen unter Formen geſchloſſen, die eine ethiſche Bindung,

aber keinen äußeren Zwang bedeuten, würde der ſo weſentlich in

den unzulänglichen ökonomiſchen und ethiſchen Verhältniſſen be

gründeten Proſtitution, wie ſie heute iſt, wenig Spielraum ge

währen. Kein Zweifel, daß das kein völliges Aufhören der

Proſtitution oder überhaupt des irregulären Geſchlechtsverkehrs

bedeuten würde. Es gibt eben Menſchen, die jeder ethiſchen Er

faſſung unzugänglich ſind, und die Umwelt, zu der ſie ſich in

Widerſpruch ſetzen, hat das Recht, ſie als abnorme Typen in

ihrem Sinne zu bezeichnen, ohne indes dem zeitgenöſſiſchen Urteil

einen moraliſchen Ewigkeitsanſpruch zuzuerkennen. So wäre es

ja beiſpielsweiſe nicht ausgeſchloſſen, daß die Ethik einer künf

tigen Zeit die Zuſtändigkeit der lebenslänglichen Einehe für den

Menſchen verneinte und ihm das Recht polygamen Verkehrs

zuſpräche. Das ſind Hypotheſen, die man in unſerem Zuſammen

hang erwähnen mag, für deren Wahrſcheinlichkeitsbeſtimmung und

nähere Beſprechung indes heute, in der Zeit der geſetzlichen Zwangs

monogamie und der ihr entſprechenden Ausſchreitungen nach der Seite

der Zügelloſigkeit und ſittlichen Verwilderung, noch jede Handhabe

fehlt. Die tatſächlich, wenn ſchon nicht geſetzlich auch in den ſoge

nannten monogamiſchen Kulturgemeinſchaften beſtehende Polygamie,

die gelegentlich auch außerhalb der Proſtitution vorkommende Poly

andrie, ſind unter den heutigen Zwangsumſtänden zu wenig ſtich

haltig, als daß man irgendwelche Folgerungen daran knüpfen könnte.

VII 15
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Das eine aber läßt ſich wohl heute ſchon mit Sicherheit aus

ſprechen, daß unter den von uns geſchilderten Lebens- und Ehe

bedingungen die Proſtitution, das iſt die gewerbsmäßige geſchlecht

liche Hingabe gegen Entgelt und ohne jeden Zuſammenhang mit

dem individuellen Empfindungsleben, ein Unding wäre. Alle Vor

bedingungen dafür werden entfallen, und wenn es auch denkbar

iſt, daß eine künftige Geſchlechtsmoral die flüchtige Augenblicks

verbindung mit allen ihren Konſequenzen ſanktioniere: als völlig

ausgeſchloſſen hat zu gelten, daß die allgemeine Anſchauung einen

andern Bund gutheiße als den, der, gleichviel ob für kurze Zeit

oder auf die Dauer, auf gegenſeitige Übereinſtimmung und Frei

willigkeit der Teilnehmer gegründet iſt. Nichts iſt unſittlicher und

wird es allezeit ſein, als der Kauf eines Menſchen zu Geſchlechts

zwecken, einſchließlich des heute üblichen, von Geſetz und Kirche

ſanktionierten Ehekaufs.

Schluß.

Wir ſind am Ende. Es wäre müßig, unſere Zukunftsvoraus

ſicht und Hoffnung durch Einzelſchilderungen zu umgrenzen und

zu erhärten, die nur den Wert von Phantaſien haben könnten.

Wir mußten uns daran genügen laſſen, aus den feſten

Grundlinien deſſen, was iſt, zu beſtimmen, was ſein wird. So

haben wir den Wurzeln nachgegraben, mit denen der lebensvolle

Baum unſerer Hoffnung im Erdreich des Seienden veräſtelt iſt.

Und wir ſahen die braunen Hüllen ſeiner Knoſpen ſchwellen und

können getroſt des Tages harren, der die Knoſpen ſprengt, und

an dem die ſiegende Sonne den Frühling heraufführt – den

Menſchenfrühling.

Mag da auch mancher kommen, der uns phantaſtiſch und

unſeren Zukunftstraum eine trügeriſche Luftſpiegelung ſchilt. Und

mag es auch ſein, daß manche Imponderabilien von uns ungeſehen

und darum unberückſichtigt blieben, die eines Tages die voraus

geſetzte Entwickelung in etwas von der erhofften Bahn ablenken

können: Doch wird der Tag kommen, an dem ein Geſchlecht von

freien, einander gleichgeordneten und gleichwerten Menſchen,

Männer und Frauen, erhobenen Hauptes durch die Welt ſchreitet

und ein arbeitsfreudiges und lebensfrohes Geſchlecht zeugt.

Ein Sklave keiner!

Keiner Knecht!

Ein jeder er ſelbſt!

Und jeder recht!
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Berlin–München–Bremen.

Ein Beitrag zur Dezentraliſationsfrage.

Von Andreas Gildemeiſter.

[Teil I.]

V ein paar Jahren ſah ich zum erſtenmal Straßburg. Vom

Münſter ganz abgeſehen, wie viel Feines in den älteſten

deutſchen und den ſpäteren franzöſiſchen Teilen dieſer ſchickſals

reichen Stadt! Gerade die franzöſiſchen Bauten von beſtrickender

Anmut und feinſtem Reiz. Das Statthalterpalais ein altes

baumumkränztes Haus, ſchlicht vornehm, von großer Stimmungs

kraft. Und der Fremdling ſchritt in die neuen Stadtteile, die

nach 1870 und in jüngſter Zeit entſtanden ſind. Wie verſtand

er jähe, daß ein alter Elſäſſer an der franzöſiſchen Zeit hängen

muß mit dem Herzen, mit der Seele. Haben wir denn vor 1870

keine Geſchichte gehabt? Hat mit 1870 Deutſchland alle hiſto

riſchen Fäden zerriſſen? Waren es nicht echt ariſtokratiſche

Geiſter – der alte Kaiſer, Bismarck, Roon und Moltke –,

die das neue Reich gegründet haben? Und dies Neu-Deutſch

land ſieht ſo heillos parvenühaft aus?!

Es iſt ein unſeliger, in Berlin produzierter Stil, viel all

gemeiner: ein dort produzierter Geiſt, der über Neu-Deutſchland

hereingebrochen iſt. Der Geiſt, der den franzöſiſchen Geiſt zum

Spott herausfordern muß – wenn man unſere materielle Macht

auch bewundert –, der den traditionsreichen engliſchen Geiſt nicht

verſteht, ja haßt, obwohl gerade der uns vieles Segensreiche

bringen könnte. Jedoch, was geht uns das Ausland an! Arg

iſt nur dies: jener Geiſt nivelliert, uniformiert, parvenüſiert, tötet

unſer eigenes Beſtes.

Man hämmert da ein Neu-Deutſchland zuſammen, das ja

wohl zur materiellen Welteroberung brauchbar ſein ſoll. „Eine

halb erdroſſelte Seele trägt ſich leichter und verurſacht dem ge

ſchäftigen Körper weniger Umſtände als eine vollentwickelte, traum

beladene.“ (H. St. Chamberlain.) Wir wollen durchaus nach außen

wirken und müſſen uns daher von innerem, ſeeliſchem Ballaſt be

freien. Selbſt ſolche Berliner Stimmen, die für die Erhaltung

deutſcher Innerlichkeit eintreten, machen den allgemeinen Berliner

Fehler mit und konſtruieren ein allgemein gültiges deutſches
15*
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Normalgemüt, eine deutſche Normalſeele. So kommt der fürchter

liche Begriff des deutſchen Michels zuſtande, an dem die Ab

weſenheit jeder weltmänniſchen Faſer für das ſpezifiſch Deutſche

gehalten zu werden ſcheint. Berlin muß durchaus normieren,

konſtruieren, uniformieren. Es hat uns einen „deutſchen Geiſt“

neuer Art, eine entſetzliche Architektur geſchenkt. Es möchte uns

mit einer normierten und reglementierten Kunſt beſchenken. Uni

formierung auf geiſtlichem Gebiete arbeitet dem Jeſuitismus vor.

Für ihn und ſeine paragraphierte Religion muß – ganz abgeſehen

von der gefälligen Akkomodation und Nachſicht dieſer Geiſter an

und für weltliche Gepflogenheiten – ohnehin ein juriſtiſch ge

bildeter Staatsbeamter viel mehr Verſtändnis haben als für den

religiöſen Geiſt, der ſich in Paragraphen nicht faſſen läßt, viel

mehr ein intuitives Ergreifen vorausſetzt. Auch die ultramontane

äußere Disziplin iſt unwiderſtehlich anziehend für „Ordnungs

männer.“ Berlin exportiert einen ganz ſpezifiſchen Patriotismus,

der von dort als der allein richtige und „gutgeſinnte“ angeprieſen

wird. Die Armee, die wir Berlin – Berlin für Preußen ge

ſetzt – verdanken, und über die es Mode iſt, ihrer Fehler halber

den Stab zu brechen, bringt dieſe Gefahr der geiſtigen Unifor

mierung am allerwenigſten über Deutſchland. Auf dieſem ihrem

eigenſten Gebiete iſt die Uniform von unberechenbarem Segen

und bringt nicht Erſtarrung, ſondern Erfriſchung, phyſiſche und

ſeeliſche, über unſer ganzes Volk.

Deutſchland iſt doch nicht ſo ohne weiteres geneigt, ſeinen

ganzen geiſtigen Bedarf aus dem großen Warenhaus Berlin zu

beziehen. Das Individuelle und Perſönliche lehnt ſich auf gegen

Normierung und Uniformierung und Nivellierung.

Der ſchärfſte Antipode – d. h. vom geiſtigen, nicht vom

politiſchen Gegenſatz iſt hier die Rede – gegen das uniformierende

Berlin iſt das rückſichtslos anti-uniforme München.

Perſönliche, individuelle, anarchiſtiſche Laune, die um des

äſthetiſchen Reizes willen mit jedem ſpielt, jedes antaſtet, per

ſifliert, parodiert, profaniert. Eine jenſeits von Gut und Böſe ſich

ergehende Ungebundenheit voll Geiſt, voll ſenſitivſten Reiz

empfindens, ſich unendlich erhaben dünkend über Staat, Kirche,

konventionelle Sittlichkeit und – leider – über jede Gemüts

wärme. Und dann doch gelegentliches Durchbrechen von Pathos,

tiefer, leidenſchaftlicher Empfindung für das Elende, Verlorene,

von der reich beſetzten Tafel des Lebens Ausgeſchloſſene.
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Wir wollen dieſe ſozialen, ſozialiſtiſchen, aufreizenden Töne

nicht verdammen, weil ſie uns unbequem wären, und weil uns

die Aufreizung nicht, ganz und gar nicht der Weg zur Heilung

ſozialer Schäden zu ſein ſcheint. Wir wollen hier das Ethos

und Pathos und die künſtleriſche Bedeutung der Form an

erkennen.

Aber jenes rückſichtsloſe Spielen mit ſittlichen und ſozialen,

auch mit äſthetiſchen Werten?

Die Menge der Künſtler ſind Freiſchärler, Vorläufer der

langſameren Kulturentwickelung der Geſamtheit, Entdecker von

Neuland. Sie müſſen daher von den Zügeln des Alten und Her

kömmlichen, des Feierlichen und Korrekten gelöſt, wenigſtens ge

lockert ſein. Sie taſten und irren, vergreifen ſich und fallen –

wie viele gehen verloren! –, aber dieſe Irr- und Taſtwege, dieſe

Rückſichtsloſigkeiten und Frechheiten gegen das Alte, dieſe ver

frühten und verkehrten und ſo oft lächerlichen Trompetenſtöße

über das Neue, die Übermenſchheit, das tauſendjährige Reich,

die Weltverſöhnung, den ewigen Frieden – noch nichts Großes

iſt erreicht worden ohne Selbſtüberſchätzung und eschatologiſchen

Glauben! –: all dies iſt unvermeidlich und ſelbſt notwendig,

damit die Kunſt an ihrem Teile der Menſchheit voranhelfe auf

ihrem Wege. Nur die wirklich, die ganz Großen in der Kunſt,

ſind groß genug, das Neue zu finden und anſchaulich hinzuſtellen,

ohne das Bleibende im Alten zu verkennen.

Alſo haben wir Geduld mit künſtleriſchen Exzentrizitäten

äſthetiſcher, religiöſer und ſittlicher Art. Es ſind Begleit

erſcheinungen eines im ganzen doch für die Geſamtheit heilſamen

Prozeſſes.

Aber dieſe Einſicht von der Pflicht der Duldſamkeit verbietet

uns nicht das Recht, beſſer geſagt: entbindet uns nicht von der

Pflicht, den verderblichen Begleiterſcheinungen des Künſtlertums

entgegenzutreten. Wir dürfen und wollen ihre – ihnen ſubjektiv

zu gute zu haltende, aber objektiv doch ungerechte und ſchädliche

– Verkennung des Guten im Alten korrigieren.

Wir ſind keine Philiſter; wir glauben alſo nicht, daß irgend

eine Form des Staates, der Äſthetik, der ſittlichen oder religiöſen

Dogmatik je endgültig ſein kann. Aber wir halten irgend eine

Form für notwendig, wir glauben an den relativ objektiven Wert

gewiſſer politiſcher, äſthetiſcher, ſittlicher und religiöſer Güter für

die Menſchen und die Geſellſchaft und unſere Nation, wie ſie

ſind und wie ſie iſt. Wir proteſtieren gegen das lediglich Auf
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löſende eines gewiſſen Künſtlertums, gegen ſein rückſichtsloſes

Spielen mit Sittlichkeit, Nationalgefühl, Religion und was ſonſt

noch, bloß um des äſthetiſchen Reizes willen. Wir laſſen Ihnen

jede mögliche Freiheit, wir weiſen auf das entſchiedenſte ſtaat

liche, geſetzliche, polizeiliche Mittel ab, aber, meine Herren Künſtler,

wir halten uns berechtigt, uns gegen das Übermaß Ihrer aus

gelaſſenen Laune im Namen gewiſſer Ideale, die wir noch haben

und haben wollen, als Privatleute zur Wehr zu ſetzen.

Es iſt ſchließlich in Ihrem eigenen Intereſſe. Zuchtloſig

keit provoziert Zwang, ſtaatlichen oder – was ſchlimmer iſt –

geiſtlichen. Ihre Auflöſungsarbeit bereitet noch mehr Unifor

mierung, Jeſuitismus und die rettende Flucht in eine allein ſelig

machende Kirche vor, als ein auf Vereinheitlichung alles geiſtigen

Lebens tendierender Berliner Geiſt.

Und bei dieſem Widerſpruch zu Ihren – nennen wir es

einmal anarchiſtiſchen – Tendenzen – dieſes Adjektivum in

durchaus unpolitiſchem Sinne genommen – ſind wir nicht An

walt des Hergebracht-Engen, -Kümmerlichen, -Philiſtröſen.

Zum Beweiſe deſſen nur ein paar Worte über ein Gebiet,

das Sie vorzugsweiſe zum Spielplatz Ihres – wie ich unbedingt

zugebe – oft ſehr graziöſen Witzes auserſehen haben: über das

Gebiet geſchlechtlicher Sittlichkeit. Wir vertreten nicht die

Philiſterſittlichkeit, welche irrtümlicherweiſe einmal für die chriſt

liche gegolten hat und vielfach noch gilt, daß nämlich Naturalia

eigentlich doch turpia ſeien, im geheimen leider allgemein und

ſündlicherweiſe um ſo beliebter. Unſer Standpunkt iſt vielmehr

derjenige, in dem es keine Inkonſequenz gibt: alles Natürliche iſt

heilig. Man ſoll es durch Spielerei weder des Wortes noch der

Tat – auch nicht um des graziöſeſten äſthetiſchen Reizes willen

– entweihen und ſchädigen.

-- ::

::

Uniform und Anarchismus: beides bedeutet den Tod der

geiſtigen Kultur. Die Uniform erſtickt die Perſönlichkeit, im

Anarchismus raſt ſie ſich zu Tode. Und Perſönlichkeit, Indi

vidualität – das Höchſte in der Begrenzung –: das iſt das

allein Wertvolle.

Dies iſt ebenſoſehr germaniſche als proteſtantiſche Überzeugung.

Sie richtet ſich gegen ſtaatliche und kirchliche Schablone, gleicher

weiſe gegen den ſozialiſtiſchen Zukunftsſtaat wie gegen mecha

niſchen Bureaukratismus – keineswegs gegen die Monarchie
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als ſolche –, gegen uniforme evangeliſche Dogmatik wie gegen

das ganze Syſtem der jeſuitierten Kirche von Rom. Perſönlichkeit,

Individualität, das bedeutet anderſeits geſunde Geſchloſſenheit, kraft

volle Einheitlichkeit – und hat nichts zu tun mit faulem Holz,

das in der Zerſetzung, im anarchiſchen Zuſtande der Selbſtauf.

löſung begriffen iſt, im Gifte entwickelnden Sterbezuſtand, wie

amüſant ſeine Phosphoreſzenz ſich auch anſehen möge.

Germaniſch-proteſtantiſche Eigenart beſitzt der Nordweſten

Deutſchlands dank ſeiner geſchichtlichen Entwickelung in beſonderer

Reinheit. Wir haben hier keine ſlawiſche Beimiſchung. Das

Feudalſyſtem hat längs der frieſiſchen Küſte nie ganz feſten Fuß

gefaßt. Es wäre widerwärtig, mit dieſen Vorzügen zu prahlen.

Aber bedroht von uniformierenden und auflöſenden Tendenzen,

müſſen wir uns dieſes Beſitzes und der aus ihm erwachſenden

Pflichten bewußt werden: der Pflicht, unſere Art zu erhalten um

unſrer ſelbſt und um des großen Ganzen willen, der Pflicht, dieſe

Art in die Nation hinein geltend zu machen. Wenn ſie denn da

in Berlin eine neudeutſche „Volksſeele“, einen modernen Typus

Deutſchtum zuſammenkochen wollen, ſo ſollen die einzelnen deutſchen

Landſchaften und Perſönlichkeiten wenigſtens ſich kräftig aufraffen

und ihre Eigenarten mit in den Topf hineinwerfen – nicht um

ſie zu verlieren, nein, um das Geſamtgericht reicher, würziger,

womöglich ſchmackhaft, um es zu einer wahren Repräſentation

des ganzen deutſchen Geiſtes zu machen. Und wenn München

in künſtlerhafter Einſeitigkeit ganz Deutſchland mit ſeinen reichen

äſthetiſchen Anregungen überſtrömeu möchte, ſo wollen wir zeigen,

daß wir fruchtbar machende Fluten aufzunehmen verſtehen, aber

unſern Grund und Boden nicht von ihnen wegſchwemmen laſſen.

Bremen darf ſich als aufſtrebende Kunſtſtadt – im Sinne des

Kunſtgenießens wenigſtens – anſehen. Vielleicht tut es in

dieſem Momente gut daran, ſich über ſeine geiſtige Stellungnahme

klar zu werden.

[Fortſetzung.]
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Der Soracte.

Von E. v. H o er ſchelm an n.

[Teil I.]

„Tu dal piano alta s'elevi

O Montagna solitaria:

Nell' azzurro ergi la fronte

Quasi un' isola nell' aria.

Vedi il mare e laghi e monti

E del Tevere i vaghi giri

E la cupola pur miri

Che su Roma il genio alzó.“

So beſingt in klangvollen Strophen ein einheimiſcher Patriot

den Soracte. Nur Eines vergaß er in ſeinem Hymnus zu er

wähnen – und gerade das, was den Soracte, abgeſehen von

der Eigentümlichkeit ſeiner Lage, die ihm das „inſelartige“

Anſehen gibt, zu einer in ganz Italien einzigen und unvergleich

lichen Erſcheinung macht: die gleichſam in Stein gehauenen

Wahrzeichen der Vorzeit, die ihm zum hiſtoriſchen

Rahmen dienen.

Dieſes mächtigen Rahmens würdig, den in ſeiner Art kein

zweiter Berggipfel nicht nur Italiens, ſondern unſeres geſamten

Kontinentes wieder aufzuweiſen hat, erhebt ſich auf der äußer

ſten Spitze des aus weit umlagernder Ebene majeſtätiſch aufſtei

genden Felſenkoloſſes die uralte, von Sagen umwobene und auch

im realhiſtoriſchen Sinne ehrwürdige Cappella di San Sil

veſtro.

Wer dem verwitterten, erbarmungsloſem Verfall anheim

gegebenen Bau, der trotz alles an demſelben geübten Vandalismus

doch den Charakter frühmittelalterlicher Architektur gewahrt

hat, den Namen gab, den er noch heute trägt – wer mag es

wiſſen!

„Hierher,“ ſo berichtet eine der zahlloſen Legenden, die den

Soracte und ſeine Geſchichte zum Gegenſtande haben, „war

Sylveſter I. vor ſeinen Feinden aus Rom geflohen, die ihm

nach dem Leben trachteten. Zu dieſen Feinden zählte auch

Konſtantin der Große. Da geſchah es, daß der Kaiſer, mit

der Lepra behaftet, die er ſich im Orient zugezogen, auf den Rat

byzantiniſcher Magier ſein Heil ſuchte in Bädern, die er ſich
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aus dem Blute neugeborener Kinder bereiten ließ. Nach einem

jener grauenvollen Bäder erſchienen dem noch von dem Blute

ſeiner unſchuldigen Opfer triefenden Tyrannen die Apoſtelfürſten

Petrus und Paulus und befahlen ihm, „abzuſtehen von ſolch

verruchtem Treiben und auf den Soracte zu pilgern – und

zwar allein und ohne Gefolge. Dort würde er Heilung finden.“

Dieſem Befehle gehorchte Konſtantin. Nachdem der Kaiſer,

wie es ihm anbefohlen war, einſam und im Bußgewande den

wilden Felſenweg zum Gipfel des Soracte emporgeklommen

war, ſah er ſich, an der äußerſten Spitze desſelben angelangt, dem

vertriebenen, hier als Eremit ſein Leben friſtenden Pontifex gegen

über. Zu heiligem Zorn entbrannt, hielt Sylveſter ihm das fluch

würdige Verbrechen vor, zu dem er ſich von ſeinen gottloſen

Ratgebern hatte verleiten laſſen. Da brach der von den Schwielen

und Knoten ſeines entſetzlichen Leidens am ganzen Körper bedeckte

Imperator in die Knie und empfing aus der Hand Sylveſters

den Segen der heiligen Taufe. Alsbald wich auch der Ausſatz

von ihm.

Zum Andenken an ſeine Bekehrung und die mit ihr zugleich

ihm zuteil gewordene Erlöſung von ſeinem Übel erbaute Kon

ſtantin an eben der Stelle, wo er die Taufe empfangen, das

Kloſter des Soracte.“

Nach einer anderen Verſion war der Stifter des erſten,

urſprünglichen Baues nicht Konſtantin, ſondern um ganze

vier Jahrhunderte ſpäter Carloman, der Sohn des Carl

Martell, der von ſeinem Vater, dem „Hammer“, wie ſchon

deſſen Zeitgenoſſen den trotzigen Recken und mächtigen Bezwinger

der Saracenen nannten – zwar große militäriſche Eigenſchaften,

aber nicht den jenem im Blute liegenden elementar kriegeriſchen

Sinn geerbt hatte.

„Carloman“, ſo berichten die zeitgenöſſiſchen Chroniſten,

„war der Erſtgeborene Carl Martells, des königlichen Major

domus der Merovinger, und ſeiner ihrer Schönheitwegenberühmten

Konkubine Chalpaidas. Er teilte das Reich mit ſeinem Bruder

Pipin. Nachdem Carloman mit jener den Begründern der

Carlovingiſchen Dynaſtie im Blute liegenden Energie den ihm

unterſtehenden Teil des Reiches regiert, die Aufſtände ſeines vom

väterlichen Erbe ausgeſchloſſenen Stiefbruders Gripkon gemein

ſam mit Pipin unterdrückt, ferner dem Aufſtand der Alemannen

mit dem Blutbade von Cannſtatt ein Ende gemacht, ent

ſagte er – vielleicht durch Gewiſſensbiſſe infolge der Cannſtatter
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Blutexzeſſe bewegt – dem Thron, trat als Mönch in den Bene

diktiner-Orden ein und gründete das Kloſter auf dem Soracte

– Ob Konſtantin – ob nach der Chronik des „Benedetto

del Soratte“ der Papſt Damaſus – ob endlich Carloman

der Gründer des Urbaues geweſen, von deſſen urſprünglicher

Anlage nur die jetzige Krypta noch übrig iſt, blieb bisher

eine offene Frage. Dagegen iſt Carlomans Verweilen auf

dem Soracte nach ſeiner Abdankung nicht in das Gebiet der

Sage zu verſetzen, wie Konſtantins Bekehrung durch Sylveſter.

„Der Welt und ihres Treibens ſatt, war der Frankenfürſt

ohne Zweifel gewillt, in der Felſeneinſamkeit des Soracte als

Solitarier ſein Leben zu beſchließen. Aber dem ſollte nicht ſo

ſein. Auch die Einſamkeit und Ruhe, die er dort zu finden ge

hofft, war nicht die, die der kampfmüde Krieger ſich geträumt hatte.

Noch in demſelben Jahr ſeiner Abdankung beſuchte ihn in

ſeiner Klauſe der Sabnia ſein mit Übergehung ſeiner Söhne,

von denen der ältere, Drogo, ebenfalls der Welt entſagt hatte,

von Carloman ſelbſt als Erbe und Nachfolger eingeſetzter Bruder

Pipin; drei Jahre ſpäter deſſen Sohn, Carlomans Neffe:

Carolus Magnus.

„Auch an anderen Beſuchern aus dem Frankenlande fehlte

es nicht. Wer unter den Repräſentanten des hohen fränkiſchen

Adels nach Rom wallfahrtete, unterließ es nicht, dem fürſtlichen

Einſiedler auf dem Soracte ſeine Aufwartung zu machen.

Carloman aber, dem es um ſeinen Lebensausgang im Gebet

und in der Buße Ernſt war – als er einſah: die Welt

abgeſchiedenheit, nach der es ihm verlangte und die er auf

dem einſamen Felſenſtock der Sabnia zu finden gehofft, würde

ihm dort nimmer blühen, überließ das Kloſter, das von ihm er

baut oder nur erneuert worden war, anderen Brüdern ſeines

Ordens und ſetzte ſeine Weltflucht gen Süden fort. Sein nächſtes

Ziel war Monte Caſſino.

„Aber wie auf dem Soracte ſo auch hier gingen die Per

ſönlichkeiten und die Ereigniſſe, die die Geſchichte der Zeit, der

er angehörte, bedeuteten, ihm nach. Umſonſt ſuchte die hohe Ge

ſtalt des „Dux Francorum“ ſich den auf ihn gerichteten Blicken

zu entziehen. Die hervorragende Stellung, die er in dem mächtig auf

ſtrebenden Reich eingenommen, die kriegeriſchen und diplomatiſchen

Eigenſchaften, die ihn während ſeiner Regierung ausgezeichnet

hatten, verflochten ihn als den Sohn ſeines Vaters, d. h. einer

der epochemachendſten Erſcheinungen der Zeit, immer wieder in
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die Händel jener Welt, der er umſonſt zu entfliehen ſuchte. Als

Opfer der gewaltſamen Politik ſeines Bruders endete Carloman

ſieben Jahre nach ſeiner Überſiedelung auf dem Soracte– als Ge

fangner. Nachdem er ſich dazu herbeigelaſſen, von Monte Caſſino

aus den mächtigen, aber ränkevollen und, wo es ſich um Gefähr

dung ſeiner ehrgeizigen Pläne handelte, ſkrupelloſen Pipin als

Unterhändler im Namen des von jenem bekämpften Longo

bardenkönigs Aiſt uef aufzuſuchen, beſchloß er ſein vielbewegtes

Leben im Jahre 754 in einem Kloſter zu Vieune. In letzterem

ließ Pipin, der ſich drei Jahre zuvor zum König von

Frankreich wählen und von Bonifazius ſalben ließ und der

zuvor Carlomans Söhne in der gleichen Weiſe beſeitigt hatte,

ihn für den Reſt ſeiner Tage einſchließen. Aber dieſe Tage

waren gezählt, und ſchon in demſelben Jahre ſah Pipin ſich

durch Carlomans Tod ſeiner geheimen Befürchtungen enthoben.“

Dies das erſte Beiſpiel der mönchiſchen Weltentſagung aus

freiem Willen von ſeiten eines Herrſchenden. Ein Beiſpiel, das

bekanntlich von Karl V. an bis auf Johann den Grauſamen

(von Rußland) in der Folgezeit bei noch ſo manchen Mächtigen

der Erde Nachahmung fand, die, jener vom Soracte aus ge

gebenen Parole folgend, den Feldherrnmantel mit der Kutte

vertauſchten.

Wer ſelbſt auf dem Gipfel des Soracte geſtanden, wer

von dieſer ſeiner Höhe aus durch nichts behindert ſeinen Blick

über Berg und Wald und Tal bis an den fern am Horizont

herüberſchimmernden Meeresſpiegel ſchweifen ließ, der wird leicht

begreifen, daß kampfmüde Seelen hier gern eine Zufluchtsſtätte

ſuchten.

So ehrfurchtgebietend, in ſtarrer Majeſtät hebt der Koloß

ſich von dem ganzen üppigen Landſchaftsrahmen ab, der ihn in

weitem Kreiſe umſchließt. Etwas wie ein Hauch der Ewigkeit,

ein eigenes, geheimnisvolles Wehen kreiſt um ſeinen Gipfel.

Wer etwa von Rom aus die Wallfahrt auf den Soracte

unternimmt, deſſen harrt, wenn er am Ziele ſteht, das iſt gewiß,

das großartigſte Schauſpiel, das die „Campania felix“ über

haupt aufzuweiſen hat.

Es ſchreibe ſich aber jeder, bevor er ſich auf den Weg

macht, den alten Spruch auf die Fahne: „Per aspera ad

astra“. Denn die Reiſe von Civita Caſtellana (der letzten Bahn

ſtation) über Oreſte bis auf den Gipfel des Soracte iſt mit Müh

ſeligkeiten und Plagen verbunden, zu deren LÜberwindung ein ge
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wiſſer Heldenmut und ein entſprechender Vorrat ſieghaften Humors

gehören.

Ferner ſehe jeder zu, die zur Beſteigung geeignete Jahres

zeit – den Frühling oder den Herbſt zu wählen. Während

der Sommermonate: Juni, Juli, Auguſt wird das Verweilen

in beiden genannten Ortſchaften, ſowohl in dem noch in der Ebene

gelegenen Civita Caſtellana, als in Oreſte, auf halber Höhe

des Soracte, einen mehr oder weniger Danteskus-Charakter

tragen. Wer zu dieſer prekären Jahreszeit, d. h. während der

üblichen Erntefreiheit, ſeinen Weg durch die Sabnia nimmt,

der wird öfter, als es ihm lieb ſein dürfte, Gelegenheit haben, mit

dem Dichter der göttlichen Komödie auszurufen: „Ahi, quanto

a dir qual era è cosa dura!“

Sowohl in der einen als in der anderen dieſer zwei Stationen,

die der Touriſt nicht umgehen kann, gilt's, ſich bezüglich des wenig

urbanen Charakters der Bevölkerung ſowohl als der ſozialen und

– der ſanitären Verhältniſſe überhaupt auf ein Außerſtes an

Mißbegehren gefaßt machen.

Wenn hier das „Mietère“ (das Kornſcheiden) angeht – ſo

galt ſeit Menſchengedenken und ſo gilt zur Stunde noch der

Brauch, geht zugleich ein Pandämonium an, deſſen Tollheit

und Ausgelaſſenheit keine Grenzen kennt – und dem ſich nie

mand widerſetzen darf!

Das iſt die Freiheit der Schnitter!

Jeder noch ſo grobe Unfug, ſei es bei Tag, ſei es bei Nacht

verübt, iſt dem Schnitter erlaubt. Wehe dem, der ihn zurecht

ſetzt! Wenn der Zurechtgewieſene die noch ſo wohlverdiente Rüge

mit einem Fauſtſchlag ins Geſicht des andern heimzahlt, ſo darf

letzterer ſich nicht wehren. Das heißt: wenn ihm ſein Leben lieb

iſt, ſo iſt eine Gegenwehr vom Übel. Dieſer unwürdige, mit

Toleranz der Behörde auch heute noch ſanktionierte Uſus dürfte

unter allen Umſtänden im Volksleben ſeine Giftblüten tragen.

Bei einer ohnehin wegen ihrer Wildheit und Zügelloſigkeit berüchtig

ten Bevölkerung iſt er, wie jeder ſich's leicht denken kann, erſt

recht vom Übel.

„Der Menſch verſuche die Götter nicht!“ ſei dies

bezüglich jedem zugerufen – zumal wenn ſich's um den Bacchus

Kultus der Schnitter der Sabnia handelt.

In St. Oreſte, wo der eigentliche Aufſtieg beginnt, iſt die

Bevölkerung etwas zahmer als in dem wegen ſeiner nächtlichen

Straßenſzenen, die faſt tagtäglich einen mehr oder minder blutigen
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Ausgang nehmen, insbeſondere berüchtigten Civita Caſtellana.

Aber auf einen den primitivſten Anforderungen herkömmlichen

Anſtandes entſprechenden Empfang darf der Fremde auch hier

nicht rechnen.

Gleich einer Schar hungriger Wölfe werden jugendliche Un

holde beiderlei Geſchlechts ihn umzingeln und johlend und brüllend

ihren Spott mit dem „Förſter“ treiben. Wehe letzterem, wenn

er verſucht, zu reagieren! – Bei der geringſten Gegenwehr von

ſeiten des zur Zielſcheibe Erkorenen wird der Unfug ſich bis ins

Ungeheuerlichſte ſteigern – und niemand wird dieſem Unfug

entgegentreten.

Wohlgenährte, turmhohe Karabinieri werden mit unter

geſchlagenen Armen daſtehen oder in der Pergola (Laube) der

Locanda ihren café nero ſchlürfen und dem ganzen wüſten Treiben

apathiſch zuſehen. Auf die Frage an den Vetturino, der den Be

ſucher dieſes ungaſtlichen Bodens in das übrigens grandios ge

legene Felſenneſt (St. Oreſte) heraufbefördert hat: „Warum die

Karabinieri ſich ſolchem Teufelsſpuk nicht widerſetzten – wozn

anders wären ſie denn da?“ wird er zur Antwort erhalten: „Non

si murrono – eeh! – perche hanno paura!“

Wie bereits erwähnt, beginnt in St. Oreſte der eigentliche Auf

ſtieg, den ich auf den Rat des Vetturino, der mich aus Civita

Caſtellana herausgebracht hat, in ſeiner und in Begleitung des

„Padrone del Sommaro“, den er mir als zuverläſſigen Führer

empfohlen, nicht eher antrete, als bis die Glut der Mittagsſonne

bereits in Abnahme begriffen iſt.

Durch wildes Geklüft vulkaniſcher Natur, das ſich gleich

einem verſteinerten Spitzengewebe rings um St. Oreſte aus

breitet, geht's von vornherein ſteil bergauf.

Die Ausſicht auf den weiten Talgrund, den der Tiber mit

bizarren, jeder Vorſtellung ſpottenden Schnörkelwindungen in

labyrinthiſchem Lauf durchfließt, wird rechts vom Sabiner-Gebirge

umgrenzt, das ſich – gleich einer Art Vorpoſten, den Soracte

an dem linken Tiberufer aufgeſtellt hat. Links hemmen die

Felſenwände des letzteren den Blick ins Weite.

Die an und für ſich mächtige Wirkung der landſchaftlichen

Szenerie wird durch die „via infernale“ – als ſolche verdient

der Weg zum Gipfel wahrlich bezeichnet zu werden, dermaßen

beeinflußt, daß von einem eigentlichen Genuß kaum die Rede

ſein kann.
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Während des ganzen ungefähr ein- bis anderthalbſtündigen

Aufſtieges würde der geringſte Fehltritt, ſei's der „guida“, ſei's

der „sommaro“, unfehlbar den Abſturz zur Folge haben. Und

trotz aller Vorſicht ſowohl von ſeiten des Führers als des

wohlgenährten Langohrs, das nach Kräften ſeine Pflicht tut und

jedesmal, wenn erſterer den ſeltſamen Ruf: „Arriquar!“ ertönen

ließ, ſchnuppernd zu fragen ſchien: „Was es gäbe?“ – wer

weiß, wies gegangen wäre, wenn der Vetturino, ein athletiſcher

Geſelle, nicht geweſen wäre!

Eine wahre Notſäule, ſtand er feſt genug zwiſchen mir und

dem Abgrund, um mehr als einmal mich mitſamt dem Tier

zurückzuſetzen, wenns allzu ſchief zu gehen drohte!

Wer nach überwundener Strapaze den Gipfel des Soracte

und zwar in dem Moment erreicht hat, in dem das beginnende

Vorſpiel des Sonnenunterganges ſich durch jene Farbenmagie

ankündigt, wie ſie nur die Campagna kennt, der wird ſich fragen:

Ob Meiſter Böcklin etwa hier oben geſtanden hat, als ſeine

Phantaſie ihm eine ihrer holdeſten Töchter, genannt: Das

Schweigen, gebar!

So ſouverän erſcheint die von Welt und Leben abgeſchnittene

Wüſteneinſamkeit, ſo ſehr ſcheint ſie hier das einzige herrſchende

Element zu ſein, daß jedes lebende Weſen als etwas Unerwartetes

und Unvorhergeſehenes Bedeutung gewinnt. So eine unweit

von mir ſtumm ihres Weges hinſchleichende Gruppe bettelhaft

dürftiger Geſtalten: Ein in Lumpen gehüllter Greis, der ein

Bündel Reiſig auf dem Rücken trägt, und zwei ebenſo beladene

und ebenſo gebückt einherſchreitende Frauen. Wie in Ather ge

taucht zeichnen ſie ſich in ſcharfen Umrißlinien gegen den ſchwarzen

Felſenkant ab, an deſſen Rand ſich ein Rieſenkreuz, als Warnungs

zeichen aufgerichtet, turmhoch erhebt. – – Und weiterhin die

ſchlanken Gebirgsziegen mit ihren klingenden Glöcklein, die

mit verwunderten Augen den fremden Eindringling in ihr Gebiet

groß und neugierig anſehen. Gleich einem bizarren, ſchwarzen,

beweglichen Rahmen umſtehen ſie, unter dem fortwährenden Ge

klingel ihrer Glöcklein, die weiße Kapelle. Gravitätiſch hebt ſich

von der letzteren eine ebenſo geſpenſtiſch weiße Geſtalt ab. Ge

meſſenen Schrittes hat ſie ſich genähert. Jetzt winkt ſie mir mit

der erhobenen Rechten zu, als wollte ſie durch dieſe beſchwich

tigende Geſte den aus der Ferne empfangenen, in der Tat ge

ſpenſterhaften Eindruck verwiſchen.

Es iſt einer der Mönche des nur wenige hundert Schritte
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entfernten Trinitarie-Kloſters (moderneren Urſprungs). Mit

einem gewiſſen feierlichen Pathos in Blick und Bewegung heißt

er mich willkommen und fordert mich auf, „falls es mir gefällig

wäre“, unter ſeiner Führung das ehemalige „Convento di San

Silvestro“ in Augenſchein zu nehmen.

LÜber gähnende Felſenriſſe hinweg ohne Weg und Steg,

von der dürren Knochenhand meines Begleiters unterſtützt, iſt es

mir gelungen, bis zum offenſtehenden Torweg emporzuklimmen.

Durch einen unbedeckten, von öden weißen Mauern ein

gefaßten Vorhof ſind wir in das Innere der Kirche getreten, in

der übrigens nichts mehr auf das einſtige Kloſter hinweiſt. Es

läßt ſich nicht einmal mehr ermitteln, ob dieſelbe urſprünglich

mit der jetzigen „Cappello di San Silvestro“ identiſch war,

oder ob Kirche und Kloſter in ihrer urſprünglichen Anlage ge

trennt zu denken wären.

Durch die vielleicht ſchon ſeit Jahrhunderten ihrer Scheiben

beraubten Fenſter fällt ein blinkender Sonnenſtrahl und wirft

ſeinen belebenden Hauch über die Reſte uralter Wandmalereien,

die einſt Plafond und Wände ſchmückten, und über den Marmor

altar der Apſis, den Carloman, der Frankenfürſt, nachdem auf

päpſtlichen Erlaß das Kloſter ihm als perſönliches Eigentum zu

erkannt worden, demſelben geſtiftet haben ſoll.*)

Gleich dem Altar, den alten Fresken, den altertümlichen

Säulen der Apſis in Glut getauft, ſteht in der Mitte der Halle

der Frate: – in ſeinem weißen Ordenshabit auch aus der Nähe

betrachtet mehr dem ſeinem Grabe entſtiegenen Atom einer nicht

mehr exiſtierenden Welt, als einem lebenden Weſen gleich.

Mit hohler Stimme zählt er die wenigen Namen und Daten

her, von denen er zu ſagen weiß.

Bei dem totalen Verfall von allem und jedem, von den zer

ſtörten Plafondmalereien bis auf die an ſich nicht übel erhaltenen

Heiligengeſtalten der Umbriſchus-Schule an den quadratförmigen

Säulen der Apſis – die aber derart beſudelt und von frecher

Hand mit Inſchriften des vulgärſten und mitunter des pöbel

hafteſten Inhalts überkritzelt ſind, daß von den zarten, peru

ginesker Formen kaum noch etwas erkennbar – hat die Beſich

tigung der Oberkirche nicht eben viel Zeit in Anſpruch genommen.

Indem er eine Kerze aus den Falten ſeiner Kutte hervor

*) Der Altar in ſeiner jetzigen Geſtalt iſt ein Werk des XII. Jahrh,

die dekorativen Elemente aber ſtammen aus der Carolingiſchen Ara.
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zieht, ſchreitet mein Führer einer finſteren Wendeltreppe zu, deren

enge, jedes Stützpunktes entbehrende Stufen, die das flackernde

Kerzenlicht nur dürftig erhellt, in die „Chiesa sotterranea“ führen.

Mit ausgeſtreckter Hand die Kerze hochhebend, iſt er vor einer

rauhen, unbehauenen Steinmaſſe ſtehen geblieben, die ſich von der

rückwärtigen Mauer aus mitten in die Halle vorſchiebt: „Eccoli

illetto di San Silvestro!“ Da im übrigen dieſer einzige Überreſt des

Urbaues keinerlei Extravaganzen oder Unregelmäßigkeiten der Kon

ſtruktion aufweiſt, in denen ſich die Phantaſie der Architekten

etwa gefallen hätte, ſo fordert die breite, an dem einen Ende

leicht aufſteigende, einer anachoretiſchen Lagerſtatt nicht unähnliche

Steinmaſſe in der Tat zu der von dem Frate erwähnten und im

Laufe der Zeiten völlig in den Volksglauben übergegangenen

Deutung heraus: „Dies ſei während ſeines Verweilens auf dem

Soracte San Silveſters Lagerſtatt geweſen. – Hier hätte er

in langen Winternächten, wenn der Schnee den Gipfel des Soracte

in ſein Leichentuch einhüllte und kein menſchliches Weſen ihm zu

nahen vermochte, mit den Geiſtern des Jenſeits Zwieſpruch ge

halten. Hier hätte er auch im Traume die Blutbäder Konſtan

tins geſchaut und ſein Erſcheinen vorausgeſehen“.

Fortſetzung.]

Im Heidekraut.

Von Paul Schulze - Berghof.

[Teil II.

ohanna ging noch ein paarmal hin und her; dann war das Eſſen auf

getragen. Günther hatte neben der Großmutter auf dem Sofa Platz

nehmen müſſen, zu ſeiner Linken ſaß Johanna, ihm gegenüber Michel

mit ſeinem Charakterkopf und am anderen Ende Guſte, des Hauſes und Herdes

robuſte Verwalterin, die Michel in den Jahren nicht viel nachgab und im

Anfang der Fünfziger ſtehen konnte. Johanna hatte ihre Freude daran,

Michel die Zunge zu löſen und ihn mit Günther in ein Geſpräch zu ver

wickeln, was ihr auch bald gelang.

„Ich möchte wohl mal ſehen, wie ein Bildhauer das macht,“ ſagte

Michel; „das kann wahrhaftig nicht leicht ſein, die widerſpenſtigen, harten

Steine ſo zurecht zu formen. Was macht einem das Holz ſchon mitunter

zu ſchaffen, und unſereins hat doch dazu ein ordentliches Meſſer.“
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„Was du nur immer von deinem Meſſer redeſt, als ob du Engel da

mit machen kannſt,“ fuhr ihn Guſte an, die etwas geſcheiter war und mehr

Taktgefühl in ſich hatte.

„Ja, Guſte, du denkſt auch, das Kartoffelſchälen iſt die größte Kunſt,“

fertigte Michel die Sprecherin überlegen ab und wandte ſich wieder an

Günther: „Das dauert wohl ein paar Tage, bis Sie einen Kopf fertig

haben?“

„Nicht nur Tage, Wochen vergehen darüber.“

„Himmel auch! Das koſtet aber Tabak, wenn man ſo lange ſitzen

muß.“

„Nein, das brauchen Sie nicht; dann würden uns die Leute wohl alle

davon laufen. Sie wiſſen doch, unſer Herrgott nahm einen Erdenkloß und

machte Adam daraus. Und ſehen Sie, wir machen's ihm nach. Wir nehmen

einen Klumpen Lehm und kneten den Menſchen mit unſeren Fingern daraus

zurecht, ſo gut und ſchlecht, wie ihn unſer Herrgott geſchaffen hat, und nach

dieſem Entwurf arbeiten wir dann weiter und hauen den Stein zurecht.“

– Michel machte ein ſo dummes, fragendes Geſicht, daß Günther ſich des

Lachens nicht enthalten konnte und fortfuhr: „Sie denken wohl, ich binde

Ihnen einen Bären auf? Es verhält ſich wirklich ſo. Töpfe und Kacheln

werden doch aus Ton geformt, warum ſollte man nicht daraus ein Geſicht

zuſtande bringen.“

Das ſchien Michel einzuleuchten; er nickte lebhaft mit dem Kopfe und

meinte: „Dann muß ich's ja glauben; aber man ſollte nicht denken, daß es

möglich wäre.“ Michel ſchwieg und kaute ſein Brot mit einer Miene, als

ob er noch ſeine beſonderen, geheimen Gedanken hätte.

Als die Mahlzeit beendet war, erhoben ſich Michel und Guſte und

gingen hinaus. Günther wandte ſich nochmals an Michel: „Sie verſtehen

ſich doch gewiß auch aufs Wetter, wird der Regen nicht bald nachlaſſen?“

„Heute nicht mehr; das regnet noch mehr zur Nacht.“

„Sehen Sie,“ wandte ſich Günther zu Johanna, „kein Menſch entgeht

ſeinem Schickſal; ich ſoll durchaus getauft werden. Hätten Sie mich nach

mittag in den Karpfenteich kollern laſſen, ſo wäre ich jetzt ſchon trocken.“

„Leider gehört ja der Treppenwitz zu den verbreitetſten und unheil

baren Geiſteskrankheiten, ſonſt hätte ich vielleicht auch anders gehandelt

und mir das Vergnügen gegönnt, einen leibhaftigen Nixen aus den Fluten

emporſteigen zu ſehen.“

„Und wenn dieſer Nix nun wirklich an Gefühl und Geſinnung ein

echter Waſſermann geweſen wäre, der nur ans Land kommt, um eine ſchöne

Sabinerin in ſein leeres Haus zu holen; was würden Sie dann geſagt und

getan haben?“

„Geſagt?“ Johanna machte eine kleine Pauſe, ein ganzes Wellenſpiel

lief über ihre Lippen und um die Mundwinkel hin – „Geſagt, hätte ich

wahrſcheinlich wie die meiſten Weiber nichts und wäre, äußerlich wider

ſtrebend, willig dem ſüßen Kerl gefolgt.“ Das kam mit einer ſo reizenden

Keckheit und feinen Ironie über die Lippen, das ſich Günther vor Lachen

ſchüttelte.

Die Großmutter wiegte ein wenig den Kopf und meinte: „Johanna,

du biſt auch etwas zu übermütig heute.“

„Hab' keine Sorge, Großmutting, ich glaube, wir verſtehen uns.“

VII 16
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„Ganz gewiß“, verſicherte Günther, „und ich ſchulde Ihnen Dank für

Ihr Vertrauen. Die Jugend muß mitunter über die Ufer ſchäumen, und ein

heiterer, leichter Sinn iſt das beſte Lebenselixier. Allerdings, wenn Fröſche

zu übermütig quaken, verſtopft man ſich die Ohren, und wenn Strohpuppen,

vom Wind bewegt, die Tarantelle tanzen wollen, ſchließt man gern die

Augen.“

„Und in Milchtöpfe gießt man keinen Champagner – um Ihnen doch

auch eine Schmeichelei zu ſagen,“ ſpann Johanna den Gedanken fort, und

neckte ſie weiter.

„So ſchwer es mir auch wird, dieſen goldenen Minuten ein Ende zu

machen,“ ſagte Günther mit einem Blick nach draußen, wo es ſchon ſtark

dämmerte, „ſo muß ich doch aufbrechen, wenn mich die Nacht nicht über

rumpeln ſoll, und Sie geſtatten, meine Damen, daß ich mich erhebe.“

Die Großmutter faßte gemütlich ſeine Hand und zog ihn wieder ſanft

auf das Sofa nieder.

„Bitte einen Augenblick noch! Durch den Scherz bin ich ganz von

dem abgekommen, was ich vorhin ſagen wollte. Es iſt wahrhaftig nicht

nötig, daß Sie in dem Regenwetter nun noch nach dem Dorfe gehen. Wenn

wir Ihnen auch einen Regenſchirm mitgeben, ſo ſind Sie nach hundert

Schritten in dem hohen Heidekraut bis zu den Knien durchnäßt. Zum

anderen iſt es mit dem Nachtquartier auch ſehr fraglich beſtellt. Ein Gaſt

hof iſt nur hier, nicht größer als alle unſere Dorfſchenken, und gewöhnlich

haben ſich in dieſer Zeit Fremde auf Tage und Wochen da einquartiert.

Große Wahl würde Ihnen alſo nicht bleiben, und ſie müßten ſich wahr

ſcheinlich mit einem Sofaplatz begnügen. Wenn Sie ſonſt nichts dahin

treibt, ſchlage ich Ihnen vor, hier zu bleiben. Es iſt alles in Ordnung und

macht uns weiter keine Arbeit.“

Günther konnte nicht ſogleich zuſtimmen, weniger aus Formalität,

ſondern weil es überhaupt nicht ſeine Art war, die Gutmütigkeit und Frei

gebigkeit anderer Leute auszunutzen.

„Sie dürfen nicht vergeſſen, daß Sie auf dem Lande ſind,“ zerſtreute

die Großmutter ſeine Bedenken, „und was wir Ihnen anbieten, iſt nichts

Außergewöhnliches; in jedem Bauernhauſe würde Ihnen dasſelbe wider

fahren.“

Günther blieb. Die Großmutter ging mit Johanna, um das Zimmer

herzurichten, und bald danach kehrte dieſe zurück und lud Günther ein, den

Raum anzuſehen. Nachher ſaßen alle drei wieder in dem Zimmer und

plauderten über ernſte und heitere Dinge. Die alte Frau wurde allmählich

ſtiller und ſtiller und fuhr mit der Hand wiederholt nach dem Geſicht, um

das Gähnen zu verbergen. „Großmutters Zeit iſt gekommen,“ ſagte Johanna;

„wenn die Uhr neun ſchlägt, iſt für Großmutter der Tag vorbei.“

„Plaudern Sie nur noch, ſo lange Sie Luſt haben,“ wandte ſich die

alte Frau an Günther, „mich müſſen Sie entſchuldigen, je älter man wird,

um ſo herriſcher wird die Gewohnheit.“

Das alte Mütterchen verabſchiedete ſich durch einen Händedruck von

Günther; Johanna faßte ſie zärtlich unter den Arm und begleitete ſie zum

Schlafgemach.

Günther blieb hinter ſeinem Seſſel ſtehen und blickte in Gedanken ver

ſunken nach der Tür, wo die beiden Frauen verſchwunden waren. Ihm
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war die Bruſt ſo voll, ſein Herz war ſo warm von ſtillem Sommerſonnen

glück; der ſüße Traum der Kinderzeit war wieder lebendig geworden, und

liebe, vertraute Bilder aus ſeinem Elternhauſe zogen an ihm vorüber.

Seine Seele ſchlürfte begierig den Geiſt der Ruhe und des Friedens; er

wollte ſich ſatt, recht ſatt trinken, denn der ſchöne Traum mußte ja bald

zerflattern.

Johanna kam wieder.

„Wollen wir hier bleiben oder nach dem anderen Zimmer gehen, wo

ich gewöhnlich noch meine Zirkel abhalte und meine Geiſter zur Konver

ſation empfange, wenn Großmutter ſchlafen gegangen iſt?“

„Es iſt äußerſt gemütlich hier, aber ich folge gern und, offen geſtanden,

nicht ohne Neugier.“

„Klopfgeiſter ſind's nicht, mit denen ich dort verkehre. Einen

Augenblick!“ Johanna ging in das anſtoßende Zimmer und zündete die

Lampe an.

„Bitte!“ rief ſie, und Günther folgte. Er blieb überraſcht auf der

Schwelle ſtehen und nickte Johanna, die ihn etwas geſpannt beobachtete,

mehrmals beifällig zu: „Solches Damenzimmer habe ich noch nicht betreten.

Das nenne ich Stil. Wer hier wohnt, weiß man, ſobald man den Fuß

ins Zimmer ſetzt.“

„Und wer wäre das?“

„Der Geiſt einer fröhlichen Wiſſenſchaft, einer poetiſchen Weisheit,

die doch das Leben über alles liebt.“

Es war ein geräumiges Zimmer, deſſen Wände mit einer aparten,

hell terrakottfarbenen Tapete bekleidet waren. In der Mitte ſtand ein

eichener Diplomatenſchreibtiſch, links von der Tür nach dem Fenſter zu

eine in Schwarz gehaltene Truhe mit reicher Bildhauerarbeit, auf deren

Deckel eine grüne Plüſchdecke lag. An der gegenüberliegenden Wand befand

ſich ein ebenfalls aus eichenem Holz gefertigtes, großes und voll beſetztes

Bücherregal mit Glastüren; rechts davon, aus der Ecke heraus kommend, eine

Chaiſelongue und an der den Fenſtern gegenüberliegenden Wand ein

maſſiver Tiſch mit Büchern und Zeitſchriften belegt. Ein paar Felle am

Fußboden machten den Raum mollig, und was ihn beſonders hob und

belebte, waren die Bilder an den Wänden. Dem Eintretenden fiel zunächſt

ein Frauenporträt auf, das in der Nähe von der Chaiſelongue ihm gegen

überhing und in dem Günther ſofort die Züge der Mutter erkannte. Es

war die ganze Tochter, nur etwa zehn Jahre älter als Frau; weicher und

zarter in den Formen, und eine träumeriſche Melancholie im Auge. Außer

dem waren noch zwei größere und mehrere kleine Landſchaften in Öl vor

handen, faſt alles Dämmerungsbilder und durchweg voll Stimmung und

Poeſie.

"sea Sie Platz nehmen,“ fragte Johanna und deutete auf den

Seſſel vor dem Schreibtiſch.

„Können wir uns nicht dort auf die Truhe ſetzen, die Ecke lockt mich

ſehr. Meine Augen ſind nämlich noch nicht ſatt, und da können ſie am

meiſten ſchwelgen.“

Günther ließ ſich in der Ecke nieder, und Johanna lehnte ſich in den

Schaukelſtuhl, der ſchräg davorſtand.

„Das iſt das Zimmer meines ſeligen Vaters,“ begann Johanna, „ich

-

-
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habe es erſt im vorigen Sommer ein wenig nach meinem Sinn eingerichtet,

weil ich mich immer nicht entſchließen konnte, das liebe, von tauſend Er

innerungen durchwobene Bild zu zerſtören. Neu ſind nur die Tapeten, die

Chaiſelongue, ein paar Bildchen und die Lampe. Einige vergilbte Kupfer

ſtiche und ein Bücherſchrank mit zu finſtern dickleibigen Folianten haben

weichen müſſen.“

„So war Ihr Vater ein ſtiller Gelehrter, der ſich aus dem Lärm und

Geſchwätz des Tages in die Einſamkeit zurückzog, um hier ſeinen Ideen zu

leben?“

„Nein, er zog ſich nicht mit ſeiner Gelehrſamkeit, ſondern mit ſeinen

Enttäuſchungen, mit ſeinem wunden und verwaiſten Herzen hierher zurück.

Gelehrter im landläufigen Sinne iſt er nie geweſen, obſchon ich glaube, daß

er ſehr gut eine Profeſſorſtelle hätte ausfüllen können. Er iſt zehn Jahre

Offizier geweſen, hat die drei Feldzüge mitgemacht und widmete ſich dann

der Landwirtſchaft. Sein Idealismus, ſeine altruiſtiſche Lebensauffaſſung

und ſeine ſozial-reformatoriſchen Ideen, die er in ſeinem Kreiſe zu verwirk

lichen ſuchte, brachten ihn in einem weiteren Jahrzehnt um den größten

Teil ſeines Vermögens. Dann kam der härteſte Schlag, meine Mutter

ſtarb. Damit war das letzte Band zerriſſen, das ihn mit der Welt ver

knüpfte. Er zog ſich mit Großmutter und mir und den beiden knorrigen,

aber biederen Seelen, die wir noch um uns haben, hierher zurück. Seine

Aufgabe, die er ſich geſtellt hatte, war die Erziehung ſeines Kindes, und

treuer und redlicher kann ſie von keinem Vater erfüllt werden.“

„Und iſt Ihnen die Einſamkeit, nachdem Sie der gute Vater verlaſſen,

nicht mitunter zu groß geworden, wird es Ihnen hier nicht zu öde und zu

langweilig?“

Johanna ſah ihn mit ihren großen, tiefen Augen an: „Wie oft habe

ich dieſe Frage ſchon hören müſſen; gewöhnlich von ſolchen Leuten, denen

gegenüber ich nicht einmal die Luſt verſpürte oder es für überflüſſig hielt,

ihnen eine ehrliche, offene Antwort zu geben, weil ſie doch nachher wie vor

her den Kopf geſchüttelt hätten. Warum fragen Sie ſo? Was ſuchen Sie

denn allein hier in unſerer Heide?“

„Seien Sie mir nicht böſe, ich wollte Ihnen nicht wehe tun. Ich

verlangte nur danach, aus Ihrem Munde eine Beſtätigung meiner innerſten

Gedanken zu vernehmen. Ich wollte nur von Ihnen hören, daß es noch

mehr Menſchen gibt, denen die Einſamkeit ihr reinſtes Glück bewahrt.“

„Gelangweilt und geödet habe ich mich bisher nur in Geſellſchaft von

Menſchen, deren Geiſt zu dürftig war, um mich zu feſſeln, und die doch zu

laut waren, um mich nicht zu ſtören, wenn ich mich in mein Inneres zurück

ziehen wollte. – Und doch glaube ich, daß es mich einmal von hier weg.

treiben wird, wenn es nämlich für mich hier keine Pflicht und Aufgabe

mehr zu erfüllen gibt. So lange Großmutter da iſt, kenne ich meine Tages

arbeit; aber ſollte ſie einſt von mir gehen, dann wüßte ich nicht, wie ich

meinem Leben einen Inhalt geben, welchen Wirkungskreis ich mir hier

ſchaffen ſollte.“

„Und glauben Sie, daß Ihnen das Leben da draußen mehr bieten

würde, daß Sie in dem Kampfgewühl der Leidenſchaften ſich ein Glück

erobern könnten, das echter und wahrer wäre als das geiſtige Paradieſes

glück dieſes idylliſchen, beſchaulichen Lebens?“
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„Ein Ja oder Nein ſagt hier gar nichts, auch wenn es das Amen

eines philoſophiſchen Syſtems iſt; denn ſo verſchieden die Naturen der

Menſchen ſind, ſo verſchieden iſt auch der Begriff des Glückes. Mein

Vater behauptete immer, die Menſchen würden glücklicher ſein, wenn ſie

weniger nach dem Glück trachteten. Nicht dieſes Haſchen nach dem Glück

iſt es, was mich jemals hier wegtreiben könnte, ſondern allein das leben

dige Bedürfnis, das Verlangen, von dem, was in mir iſt, andern mitzu

teilen, das Daſein anderer zu ergänzen und zu bereichern. Daraus allein

quellen mir meine reinſten Freuden. Das Unreife zur Reife, Licht in die

Finſternis zu bringen, Mißklänge in Harmonien aufzulöſen. Wunden ver

binden, Lücken ausfüllen, Berge in der Menſchenbruſt verſetzen: das iſt der

Inbegriff meines Glückes, oder beſſer geſagt: daraus allein können mir

meine reinſten Freuden quellen.“

Johanna hatte ſich aus ihrer bequemen Lage emporgerichtet: eine

leichte Röte flammte auf ihrem Geſicht, und ein heiliges Feuer leuchtete in

ihren Augen. Günther hätte vor ihr auf die Knie ſinken und ſein Haupt

in ihren Schoß drücken mögen. Was ihr da ſo begeiſtert über die Lippen

quoll, das war ja der Kern ſeines Fühlens und Denkens. Er griff nach

ihrer Hand, drückte ſie warm und ſagte:

„Möchten Sie nie den Schmerz kennen lernen, der auch aus dieſer reinen

Freude quillt! Möchten Sie nie erfahren, wie das tut, wenn die Flamme

der Liebe immer nur auf feindliches Element trifft, wenn ſie, anſtatt zu

erwärmen und zu erleuchten, anfängt, den eigenen Herd zu verzehren. Auf

dieſer Wahlſtatt bleichen die Gebeine unſerer Edelſten. Die brutale Menge

hat die Liebe immer für ein gutes Düngemittel der Erde angeſehen. Je

voller unſer Herz iſt, das wir der Menſchheit entgegenbringen, um ſo

mehr Enttäuſchung tragen wir heim. – Und das tut weh, bitter weh, nie

verſtanden zu werden. Ein Stiernacken, Schultern von Eiſen und ein Herz

voll Entſagung und Geduld gehören dazu, um durch den Stumpfſinn, die

Gleichgültigkeit und Trägheit der Maſſe zu einer ſolchen Höhe zu dringen,

von wo aus man mit Poſaunentönen die Herde wecken kann. Aber auch

für den Stärkſten kommen Stunden, wo er ſtöhnt: meine Kraft hat mich

verlaſſen! Stunden, wo Verachtung und Haß ſich wie Tiger zum Sprunge

ducken und ſein Herz zur Beute erkoren haben, wo er nur zwei Wege

offen ſieht: den Tod oder die Flucht in die Einſamkeit.“

„Nicht nach dem großen öffentlichen Turnierplatz der Geiſter ſteht mein

Sinn, mein Wirkungsplatz iſt kleiner. Großmutter den Lebensabend ſo mild

und heiter zu ſtimmen, wie ich es nur vermag, die Wunden zu lindern und

vergeſſen zu machen, die ihr das Leben ſchlug; denn auch ſie hat gekämpft

und gelitten – ein Sohn blieb auf dem Schlachtfeld, der andere ſtarb als

blühender Jüngling, der Gatte folgte und zuletzt auch die einzige Tochter,

meine Mutter. – Die große Lücke nach Kräften in ihr auszufüllen: das iſt

meine jetzige Aufgabe und nach nichts anderem, als einem ähnlichen Beruf

ſteht mein Sinn.“

Johanna ſchwieg. Günther hob den Kopf, ſah hinüber nach dem Por

trät der Mutter, blickte Johanna wieder an und ſagte mit Nachdruck: „Das

Erbteil der Mutter“ – und während ſeine Gedanken im ſtillen weiter

eilten – „darf ich mir das Porträt einmal genauer anſehen?“

Johanna nahm die Lampe, ſtellte ſie auf ein kleines rundes Tiſchchen,
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welches in der Nähe von der Chaiſelongue ſtand, und hob den Lampen

ſchirm ein wenig, damit das Bild in die rechte Beleuchtung kam. Günther

betrachtete das Gemälde aufmerkſam und wandte ſich dann zu Johanna:

„Der Maler muß ein feiner Pſychologe geweſen ſein. Er hat die

Linien der Schönheit und den Abglanz des Geiſtes feſtzuhalten gewußt. Je

länger man in das Antlitz ſchaut, je mehr wird der Gedanke frommer

Glaube, daß das Urbild uns mit einer Welt verſöhnen konnte, die uns

nicht hielt, was wir von ihr erhofften. Wahrlich, Venus und Madonna ſind

hier vereint; mit Bewunderung füllt die eine, mit Rührung und Andacht

die andere unſer Herz.“ -

„Vater ſchätzte das Bild ſehr. Ich ſelbſt kann über die Treue des

Porträts nicht urteilen; denn ich ſtand erſt im fünften Jahre, als uns

Mutter verließ. Es fällt mir auf, daß Sie den Madonnenzug im Geſicht

betonen, und erinnert mich an eine Liebhaberei meines Vaters, die mir

immer etwas rätſelhaft geblieben iſt, und von der er ſonderbarerweiſe nie

geſprochen, obſchon er mich doch in den letzten Jahren faſt in alle Gedanken

kreiſe eingeführt hat. Er, der von dem ganzen Kirchentum ſo gut wie nichts

wiſſen wollte, am allerwenigſten von dem katholiſchen Kult, hatte eine große

Vorliebe für Madonnenbilder und war ein eifriger Sammler von den

Reproduktionen derſelben.“

„Madonnenbilder! Ich liebe ſie auch, wenn ſie gut ſind. Was hat

die Kunſt in letzter und höchſter Inſtanz mit Dogma und Prieſterwirtſchaft

und -deuteln zu tun? Nicht der in Farbe und Form gebrachte bibliſche

Mythus feſſelt mich an den Bildern eines Raffael, Rembrandt und van

Dyk, ſondern das rein Menſchliche, das ſich in der Verkörperung des weib

lichen Ideals ausſpricht, wie es vor ihrem inneren Künſtlerauge ſtand. Wer

einmal eine ſolche Seele beſeſſen, wie ſie Ihr Vater wohl ſein genannt hat,

der klammert ſich an die Schöpfungen großer Geiſter, an die bevölkerte

Welt der Phantaſie und vergißt darüber die Leere und Kälte des Tages.

Ihr Vater iſt glücklich und ſelig geweſen im Beſitz eines Weibes, das bei

allen Vorzügen des Körpers und Geiſtes ſich die Reinheit und Heiligkeit

des Gefühls bewahrt hat, das den Müttern unſerer großen Geiſter und

Männer innewohnte. Und was ſeine Seele erfüllte, die Sehnſucht nach

einem Weibestypus, der mit klarem Geiſt und geſundem Gefühl aus der

LÜberkultur und Unnatur unſerer hyſteriſch ſinnlichen Zeit hinüberſchwebt in

eine höhere, reinere Region und uns den Geiſtesmenſchen gebiert, die ſpricht

aus den edelſten Schöpfungen auf dieſem Gebiete. Das Häuflein wächſt,

dem der Sinn an dieſen Bildern aufgeht, die auf einmal blühend vor ſich

ſehen, was in ihrer Bruſt ſo lange keimte, und ich glaube, die Verehrer

und ſtillen Anbeter der Madonnenbilder mehren ſich in unſeren Tagen wie

nie zuvor, weil die Sehnſucht auf den Straßen umherirrt und ſo ſelten

findet, was ſie ſucht!“

Wie ſeine Augen leuchteten! Er hatte ganz vergeſſen, daß er hier zu

einem zwanzigjährigen Mädchen ſprach, und ſie lauſchte ſeinen Worten

ohne kindiſches Erröten und blickte zu ihm auf wie ein Jünger zu ſeinem

Meiſter.

„Ein Schleier ſchwindet vor meinen Augen,“ entgegnete Johanna.

„Jetzt verſteh ich auch die Worte meines Vaters, als wir Zarathuſtras

Kapitel über das Kinderzeugen laſen, die er da hinzufügte: „Ein Kapitel,
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das jede junge Frau mit in die Ehe bekommen ſollte, damit unſere jungen

Mütter lernten, ſich am Geiſt berauſchen, ihre Seele mit Harmonie zu füllen,

wie die griechiſchen Mütter ſich in den Anblick der plaſtiſchen Werke ihrer

Künſtler vertieften. Kinder, an Geſtalt den Göttern gleich, wollten ſie ge

bären; nach Kindern, die auch geiſtig zum Olymp aufſteigen, ſollten unſere

Mütter ſich ſehnen.“

„Sie Glückliche! Unter ſolchem Vater und in ſolcher Höhenluft auf

zuwachſen, muß ja geſund erhalten.“

„Mit Klapperſtorchgeſchichten bin ich nicht aufgepäppelt worden,“ gab

Johanna in ihrer ſchelmiſchen Art zurück. „Wie iſt's, wollen wir die

Mappe einmal durchblättern?“

Johanna nahm die Bilder aus einem Fach des Schreibtiſches, an

dem dann beide Platz nahmen. Sie hatte Günther trotz ſeines Sträubens

in den bequemen Seſſel gedrückt und ſelbſt auf einem Stuhl neben ihm

Platz genommen.

„Da ſaß Vater immer, Sie nehmen heute ſeine Stelle ein, und ich

will wieder aufmerkſam lauſchen. Solche Stunden habe ich lange ent

behrt.“

„Erwarten Sie nur keine äſthetiſchen Weisheiten. Ein Kunſtkenner

fieht anders aus.“

Die Mappe enthielt Bilder von den Meiſtern aller Länder und Zeiten.

Da waren die alten italieniſchen Farbenkünſtler mit ihren Huldigungen der

Schönheit, dazwiſchen lagen die Blätter der bedeutendſten Proteſtanten

dieſem Kultus gegenüber, Dürer und Holbein mit ihrem ſchlicht bürger

lichen, tiefen und reinen Kunſtempfinden. Ein Gabriel Max, der auf

modernem Wiſſen fußende, feinſinnige Seelenkünder lag neben einer Wieder

gabe eines alten, ſtarren Gemäldes der byzantiniſchen Schule. Nirgends

die Spur von irgend einem Prinzip der Anordnung. – Der eine Deckel

der Mappe enthielt noch eine beſondere Taſche, in der vielleicht einige

zwanzig Blätter ſaßen, die auf den erſten Blick verrieten, daß es die Lieb

linge des Sammlers waren. Unter dieſen Auserwählten befand ſich auch

ein van Dyk: Maria mit dem Jeſusknaben an der Bruſt.

Die Unterhaltung hatte ſich bisher auf kurze Bemerkungen beſchränkt.

Bei dieſem Bilde kam Günther wieder ins Erzählen.

„O! Anton van Dyk! Für den habe ich eine Vorliebe, wie eine

Mutter für dieſes oder jenes Kind, auch wenn es nicht das beſte aus ihrer

Schar iſt. Als ich vor der Sixtiniſchen Madonna in Dresden ſtand, war

ich noch zu jung und unreif, um ſie einigermaßen zu erfaſſen. – Das Ver

ſtändnis für den tiefen, myſtiſchen Gehalt der Madonnenbilder iſt mir erſt

viel ſpäter gekommen, und zwar vor einem van Dyk. Vielleicht hänge ich

deshalb ſo an ihm; aber ich kann mich auch nicht ſatt ſehen an den fein

geſchnittenen, edlen ſchmalen Geſichtern, die ſo rein menſchlich und doch ſo

tief, ſo unerforſchlich tief uns anſchauen oder in Muttergedanken auf das

Kind ſehen. Immer wieder drängt ſich mir die Frage auf, was ſinnen und

träumen dieſe Augen doch nur, was birgt ſich hinter dieſen ſchweigenden

Lippen? Wer mag das Urbild geweſen ſein? – Ich weiß es nicht; aber

ſchon damals vor dem erſten Bilde mußte ich an das Gedicht Heines

denken, in dem der Dichter die Züge der Geliebten im Muttergottesbilde

wiederfindet. Und ſeit jener Zeit ſind mir die beiden, der Maler und der
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200 Jahre ſpäter geborene Dichter zu einem Doppelbilde verſchmolzen.

Beide Künſtler gehörten zu den Menſchen, die viel geliebt und viel ent

täuſcht worden ſind, weil ihnen das flüchtige Glück des Augenblicks nicht

genügte. Ihre phantaſievolle Seele machte größere Anſprüche, die Wirk

lichkeit entſprach nicht ihren Idealen, ſie blieben unbefriedigt, und um ſo

heißer wurde ihr Begehren nach neuem, reicherem und tieferem Glück.

Manche ihrer Schöpfungen berühren mich deshalb wie Seufzer und Gebete

ihrer Seelen nach geſunder Natürlichkeit, wahrem Gefühl und hohem Geiſte.“

Günther ſchwieg, und Johanna ſah ſinnend auf das Blatt.

„Und ſelbſt, wenn wir die feinen weißen, ich möchte ſagen, durch

geiſtigten Hände anſehen, erinnern ſie uns nicht an die Lilienfinger, die der

Dichter nicht genug beſingen konnte?“ nahm Johanna das Geſpräch wieder

auf und mit intereſſierterer Stimme, als käme ſie jetzt erſt auf den Gedanken,

der ſie beſchäftigt hatte, fuhr ſie fort: „Ich glaube, ich habe Sie heute nach

mittag auch aus ähnlichen Phantaſien aufgeſchreckt?“

„Wie meinen Sie das?“

„Ich glaubte, daß Sie auch mit ihren Gedanken bei der Madonna

geweſen wären?“

„Ach ſo, weil ich aus meiner Ekſtaſe nicht zu mir kommen konnte und

für die Schönheit dieſer Erde kein Auge hatte.“

„Nein, ich will nicht foppen. – Sie richteten ihr Geſicht nach oben

und ſahen mit offenen Augen und dem Ausdruck der Verzückung in die

Wolken, als ob Sie dort die Himmelskönigin auf ihrem Throne erblickten.“

„Es iſt recht,“ nickte Günther nach einigem Beſinnen, „mir ſchwebt ſo

etwas vor, ich weiß nur noch nicht recht den Anfang.“

„Dann fangen Sie mit dem Ende an,“ meinte Johanna.

„Tot! Ich war geſtorben, mit klarem Bewußtſein hörte ich noch die

letzten Perpendikelſchläge des Herzens und dann ſtand's ſtill.“

„Danach war auch der Seufzer, den Sie ausſtießen.“

„Sterben iſt auch meiſtens eine ſaure Arbeit. – Jetzt hab' ich's.

Intereſſiert Sie's?“

„Sehr!“

„Der Anfang iſt lauter konfuſes Zeug. Schließlich war ich in einer

Galerie vor einem Gemälde, von dem ich nicht recht weiß, ob es eine

Madonna oder nur ein Frauenbildnis war. Wie ich ſo, in Träumerei ver

ſunken, das Bild anſehe, beginnt es zu leben. Langſam heben ſich die

Wimpern, die Augen ſchauen mich mild und fragend an, ſonnenklares Licht

ſtrömt von ihnen aus und erhellt das Innere meines Herzens. Ich will

auf die Knie ſinken, aber ich kann nicht, und nur meine Lippen murmeln –

einen Augenblick! ich komme darauf – eine bekannte Strophe von Heine:

„O, Madonna! Deine Augen

Leuchten mir wie Sternenlichter;

Lebensſchifflein treibet irre,

Sternlein leiten ewig ſicher.“

Dann war das Bild verſchwunden, vor mir ſtand die Himmelskönigin in

ihrer ganzen Glorie; ich ſtreckte die Hände flehend aus und hauchte:

„Maria!“ Wieder wollte ich auf die Knie ſinken und vermochte es

nicht. Schon war ſie neben mir; ich fühlte ihre Hand auf meinem Kopfe,
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Zart und weich lag ſie auf dem Haupte, Linderung und Balſam für meine

Stirn. Der ſchwere Druck und ſchwüle Dunſt ſchwand dahinter, leicht und

ätherklar wurde mir hier oben. In ſeliger Wonne ſank ich in die Arme

der Holdſeligen und lag nun ſelbſt wie das Kindlein an ihrem Herzen, das

ich deutlich pochen hörte, aber viel ſanfter, im ganz anderen Tone und

Rhythmus als das unruhige Menſchenherz. Aus meinem Körper wich

alle Erdſchwere, und wir ſchwebten, erſt nur wenig und tief wie Nebel

wolken, dann ging es hoch und immer höher durch den blauen Himmels

raum. Im Schatten eines mächtigen, nie geſehenen, unbekannten Baumes

ließen wir uns nieder, und ganz nahe neben mir ſprudelte eine Quelle, die

war ſilberklar und ſandte erfriſchenden Hauch, daß ich ein unwiderſtehliches

Verlangen empfand, aus der Quelle zu trinken. Und wie ich mich zum

Schöpfen wenden will, geht mir ein ſchmerzhafter Stich durchs Herz, und

ich ſinke zurück ins Gras. Aus meinen Augen quellen die Tränen und aus

meinem Herzen die Worte:

„Du Hochgebenedeite,

Du reine Gottesmagd,

Du Königin des Himmels,

Dir ſei mein Leid geklagt!

Heil du mein krankes Herze –

Ich will auch ſpät und früh

Inbrünſtiglich beten und ſingen:

„Gelobt ſeiſt du, Marie!“

Kaum hatte ich die letzten Worte gelallt, da hatte ſie ſchon mein Herz

in der Hand, mein blutrotes, zuckendes, krampfgequältes Herz, tauchte es in

das Waſſer und wuſch und wuſch. – Von fernher ſchollen die ſchwer

mütigen, ergreifenden Töne eines Pilgerliedes, und ungezählte, unabſehbare

Beterſcharen zogen am Bergeshange dahin. – Sie aber, die Himmliſche,

ſchien nichts zu hören und nichts zu ſehen, ſondern wuſch und wuſch und

ſah mich dann an – lange, lange mit den Blicken der mater dolorosa und

nickte traurig“ – Günther ſchwieg und ſann; denn er hatte den Faden ver

loren. – Von der Erzählung inſpiriert und von der Stimmung ergriffen,

ſetzte Johanna im halblauten Flüſtertone ein:

„Wiedergeben

Kann ich dir nicht die Jugendzeit –

Unheilbar iſt dein Herzeleid:

Verfehlte Liebe, verfehltes Leben!“

Ein Stich ging Günther durchs Herz; er biß ſich auf die Unterlippe,

fuhr mit der Hand übers Geſicht, um die Blutſtockung zu verbergen, und

verſuchte dann zu lächeln und mit einer kleinen Spöttelei, die aber ziemlich

ſarkaſtiſch ausfiel, über den unbehaglichen Moment hinweg zu kommen.

Johanna fühlte, was ſie angerichtet hatte, und verſuchte den Eindruck

wieder zu verwiſchen. „Waren das wirklich die Worte? – Die ſprachen

Sie ſo laut im Traume, daß ich ſie verſtehen konnte.“

„Es ſtimmt alles und fehlt nichts mehr.“

Durch den geöffneten Oberflügel des Fenſters ſtrömte die kühle Nacht

luft. Leiſe und müde rieſelte der Regen in ſeiner monotonen Weiſe auf

die Blätter nieder, und auch die Dachrinne war ſchläfrig geworden. Nur

VII
17
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wenn der Wind zwiſchen die Blätter fuhr, klatſchten die großen Tropfen

lauter auf den feuchten Boden.

„Ein ſüßes Schlummerlied,“ begann Günther, um das Schweigen zu

brechen.

„Der Regen hat nachgelaſſen,“ entgegnete Johanna und ging zum

Fenſter. „Da oben ſteht ſchon ein Sternlein, zwei, drei, und der Mond

will auch durchs Gewölk. Morgen wird's wieder gut. Vielleicht haben

wir morgen Mondſchein und Sternenhimmel; dann müſſen wir zum Toten

grunde gehen.“

„Wenn ich im Dorfe Unterkommen finde; ſonſt dürfte der ſchöne Plan

ſich wohl ſchwerlich verwirklichen laſſen.“

„So lange Sie hier verweilen wollen, bleiben Sie auch unſer Gaſt,

vorausgeſetzt, daß es Ihnen bei uns behagt; denn aufdrängen wollen wir

uns auch nicht,“ ſagte Johanna, die letzten Worte durch den Ton und das

liebenswürdige Lächeln als kleine Spötterei charakteriſierend.

Nebenan ſchlug die Uhr. „Mitternacht ſchon?“ fragte Günther er

ſtaunt. Dann wird's wohl Zeit, daß wir unſere Konverſation abbrechen

und für morgen auch noch ein paar Gedanken behalten.“

Johanna gab Günther die Lampe aus der Wohnſtube; er wünſchte

gute Nacht, und beide gingen hinaus. An der Treppe reichten ſie ſich noch

mals die Hände; noch einmal ein leiſer Gutenachtwunſch, und jeder ſchlich

auf den Zehen an ſeinen Ort, damit die Großmutter nicht geſtört würde.

Günther war das Herz zu voll von den letzten Stunden; es war ihm

unmöglich, ſich ſogleich ins Bett zu legen. In ſeinem Innern war ein

unbeſtimmtes Drängen und Wogen, ein Auf- und Niederſteigen von Ge

danken und Gefühlen, ein trübes, unruhiges Brodeln wie in einem mit

Waſſer gefüllten Keſſel, das kurz vor dem Kochen iſt, und deſſen innere

Expanſivkraft doch noch nicht ausreicht, es zum Überwallen und Sieden zu

bringen. Endlich kam der befreiende Augenblick, der die Bruſt von den

niederdrückenden, unklaren Gefühlen erlöſte. Sein geiſtiges Ringen ſtand

verkörpert vor ihm; ſein Ideal erſchien ihm in der Geſtalt Johannas, und

ſie ſelber löſte ſich wieder auf im Ideal, zwei Dinge waren's, die ſich ihm

in einem Weſen vereinten, und er ſchrieb: -

Mein Ideal.

Du Geiſt aus meinem Geiſt geboren,

Du Lotosblüte meiner Phantaſie,

Du Stern, durch Finſternis gebrochen,

Und Lichtſtrahl meiner langen Nächte,

Du letzter Quell aus Schmerzensgrund,

Der mir die dürre Lippe labt:

O komm, o komm, mein Engel du!

Schwer tropft das Blut mir aus den Wunden,

Mein Knie verſagt, mein Haupt ſinkt hin;

Die Erde will die Glieder wieder.

Die ſchwarze Nacht gähnt ringsumher;

Der Wind folgt mir wie Wolfsgeheul;

Mein Schrei erſtickt in Moos und Moor,

Und Nattern ziſchen Antwort mir.

Verzweiflung ſtarrt mich aus den Tümpeln an:

O komm, mein Ideal, mein Engel du!
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Wie oft, wenn wütend der Sturm

Die Glockenſchläge vom nahen Turm

Durch die Mitternacht warf über das Land,

Die Philiſter ſich ſatt und ſelig drückten in die Kiſſen,

Und ſelbſt das Arbeitsvieh Atem ſchöpfte

Auf ſeinem erbärmlichen Lager,

Wie oft ſtarrt' ich da durch die trüben Scheiben

Hinauf nach den ziehenden Wolken,

Des Tages Schmutz verfluchend,

Den meine Füße kneteten,

Der meine Füße an den Boden kittete.

Wie oft ruhte der Schmerz dann, der große Schmerz,

Der Jammer und das Elend meiner Brüder

Schwerer und ſchwärzer auf mir als die Nacht!

Ich aber reckte mich. –

Dann ließ ich Wolken und Sterne

Und die herben Schlehbeeren der Enttäuſchung

Und wandte den Blick in mein Inneres,

Und träumte von dir, mein Ideal,

Mein guter Engel du!

Und immer lauter rief mein Herz nach dir,

Und immer heißer wurde mein Sehnen nach dir,

Und immer ſtärker wurden mein Glaube

Und meine Liebe zu dir.

Was war mir der Tag noch!

Ich freute mich auf die Nacht, wo ich allein war

Und mit goldenen Gedanken,

Mit blühenden Phantaſien

Dein Bild umkränzen durfte.

Dann ging mitunter ein weiches Wehen durchs Zimmer,

Als ob ein Genius ſeine Schwingen reckte.

Ich ſchaute mich um und meinte,

Du müßteſt hinter mir ſtehen,

Mein guter Engel du!

Mit deiner Hand meine ernſte Stirn erheitern,

Mein müdes Haupt in deinen heil'gen Schoß betten,

Mit deinem göttlichen Mund meine Lippen,

Die zernagten, zuckenden Lippen ſchließen,

Aus deinen Augen mir Troſt und Kraft ſpenden,

Mein Ideal, mein Engel du!

Sieh', ſo träumt’ ich von dir, ſo rief ich nach dir:

O komm, o komm, mein Engel du!

Schwer tropft das Blut mir aus den Wunden,

Mein Knie verſagt, mein Haupt ſinkt hin;

Verzweiflung ſtarrt mich aus den Tümpeln an:

O komm, mein Ideal, mein Engel du!

Und Johanna lag in ihrem Bette, halb aufgerichtet, hatte die Fenſter

vorhänge ein wenig zurückgeſchlagen und ſchaute hinaus. Hoch oben im

17*
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tiefen Blau ſtand der Mond; das Heer der Sterne wuchs von Minute zu

Minute, und darunter lag die weite, weite Heide. Unendliche Fernen, unend

liche Ruhe ringsumher, nur unterbrochen von den gleichmäßigen Atem

zügen der Großmutter, und dazwiſchen die kleine, enge Menſchenbruſt mit

ihren ewigen Träumen, ihrem ruheloſen Hoffen und Wünſchen, mit ihrer

über Sterne und Sternenweiten hinauseilenden Sehnſucht. „Großmutting,

Großmutting, wenn du wüßteſt ––“ flüſterte Johanna, zog die Vorhänge

ſchließlich zu und legte ſich nieder, um weiter zu träumen.

Es war am andern Morgen in der neunten Stunde, als Günther ſein

Zimmer verließ und die Treppe hinunterkam. Die Haustür ſtand offen,

und Günther trat hinaus auf die Rampe. Er war überraſcht, Johanna

dort ſchon in Tätigkeit zu ſehen. In einem ſchlichten, blaugeſtreiften Kattun

kleide, mit einer großen Pichelſchürze darüber, ſtand ſie zwiſchen dem flattern

den Leinenzeug und klammerte Wäſche an. Bei ihrem Anblick führte der

innere Kinematograph an Günthers Augen eine kleine Serie von lebenden

Bildern vorüber, und Günther wußte nicht, welchem Bilde er den Vorzug

geben ſollte, auf welchem Johanna reizender und ſchöner ſei.

Jetzt hatte ſie ihn erblickt und begrüßte ihn luſtig: „Guten Morgen,

Herr Langſchläfer!“ „Guten Morgen, ſchöne Bleicherin,“ gab er ſchlag

fertig zurück, indem er ſich vor ihr verneigte und dann die Treppe hinunter

ging, um ſie zu begrüßen. „Gut geſchlafen?“ fragte Johanna und reichte

ihm die Hand. „Danke! Ausgezeichnet, und zwar ſo bombenfeſt, daß ich

mit Schrecken wach wurde und dachte, es ſei ſchon Mittag.“

„Weit ſind wir auch nicht mehr davon ab. Ich hatte mich gefreut,

daß Sie mir das Ziehen der Leine beſorgen würden, aber die Freude ge

riet auch in die Wäſche.“

„Das bedaure ich ſehr, dafür nehme ich ſie aber auch ab.“

„Na, na, wenn Sie nur damit umzugehen verſtehen.“

„Das will ich Ihnen aber gleich zur Beruhigung beweiſen.“

Günther nahm das an einem Pfahle freihängende Ende der Leine,

bog den linken Arm, ſo daß der Unterarm rechtwinkelig nach oben ſtand,

und begann die Leine zwiſchen dem ausgeſpreizten Daumen und Zeigefinger

hindurch um die Ellbogenkrümmung herum aufzuhaſpeln. Johanna lachte,

und hinter Günthers Rücken lachten noch zwei. Er wandte ſich um und

ſah die Großmutter und Guſte in der Waſchküche, die in dem kleinen,

maſſiven Nebengebäude lag. Günther ging auch dorthin, blieb nach der

Begrüßung gemütlich in der Tür ſtehen und begann zu plaudern. Guſte

arbeitete rüſtig auf dem Waſchbrett herum; die alte Frau beſorgte den

Keſſel und hatte einen kleinen Korb Feinwäſche geblaut. Günther drückte

ſeine Verwunderung darüber aus, daß ſchon ſolche Arbeit geleiſtet war, und die

alte Frau antwortete: „Unſere Arbeitszeit richtet ſich immer nach der Sonne;

wenn ſie uns weckt, geht's an die Arbeit und nachher gebietet ſie uns auch

Feierabend und Ruhe.“

Da miſchte ſich Guſte darein, die ſich hier in ihrem Element fühlte

und mit mehr Sicherheit auftrat, als am Abend vorher.

„Was ſind die Städter doch für ſonderbare Menſchen! Sie ſind

klüger als unſer Herrgott, und ſeine Sonne kann es ihnen nicht mehr recht

machen.“

„Wie meinen Sie das, Guſte?“
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„Wie ich das meine? – Na, unſer Herrgott ſchickt uns doch die

Sonne, damit wir aufſtehen ſollen; aber die Städter bleiben faſt bis Mittag

in den Federn liegen, laufen dann wie die Jagdhunde umher und haben am

Abend doch nicht ihre Arbeit bewältigt und hocken dann bis in die tiefe

Nacht hinein. Das Sonnenlicht haben ſie den ganzen Tag umſonſt; aber

ſie müſſen doch zeigen, was ſie für ſchöne Lampen und Kronleuchter, Laternen

und Kandelaber haben. Na, ſie müſſen's ja wiſſen! – Was ſollen denn

die Leute mit ihrem Gelde auch anfangen? Da verbrennen ſie es eben.“

„Ja, Guſte, da haben Sie recht; es iſt eine alte rapplige Welt heutzu

tage. Vielleicht wird es nochmal wieder beſſer; denn wir erkennen doch

ſchon mitunter ſelbſt unſere Fehler. Und wenn wir merken, daß hier im

Oberſtübchen bei uns nicht alles in Ordnung iſt, dann kommen wir aufs

Land, um hier zu lernen, um wieder vernünftig und geſund zu werden.“

„Davon ſchweigen Sie nur ſtill! Der feine Städter wird von dem

dummen Bauer etwas lernen! Luſtig machen ſie ſich über uns, und mit

ihren tollen Streichen bringen ſie das ganze Dorf in Aufruhr. Was haben

die beiden Maler im vergangenen Jahr nicht alles im Dorfe angegeben!“

„Recht ſo, Guſte, immer raus die Meinung!“ ſagte Johanna lachend

und zu Günther gewandt: „Merken Sie's nun, daß Waſchtag iſt?“

Günther hatte währenddeſſen unwillkürlich den Blick längere Zeit auf

Johannas Hände gerichtet, die der Großmutter die letzten Stücke ausdrehen

half, und ihre Bewegungen beobachtet. Johanna bemerkte das und ſagte:

„Das ſind keine klaſſiſchen Damenhände.“

„Den Gedanken hatte ich nun gerade nicht. Die können ſich immer

noch ſehen laſſen und ſind mir lieber, als die künſtlich verzärtelten. Die

Schönheit ruht in der Natur, und Formen der Verweichlichung und des

extremſten Wohllebens machen auf mich mehr einen krankhaften als ſchönen

Eindruck“ – und zum Scherz übergehend, fuhr er fort: „Ich bitte um

Verzeihung, wenn meine Augen ihre Hände beläſtigten, aber meine Ge

danken haben ſich nicht gegen ſie verſündigt.“

„Ach Sie, uns hier noch uzen, nicht Guſte!“ ſagte Johanna, faßte mit

der Hand in den mit klarem Waſſer gefüllten Kübel und ſandte einen

kleinen Sprühregen zu dem in der Tür ſtehenden Günther hinüber.

„Johanna,“ mahnte die Großmutter und wandte ſich dann zu Günther:

„Ich bin auf Ihrer Seite. Angeſtaunt habe ich ſolche Händchen auch ſchon

mitunter, die immer unter Eſſenzen und Puder ſind und Tag und Nacht

in Handſchuhen ſtecken; aber lieben kann ich ſie nicht. Es brauchen nicht

alle Hände ins Waſchfaß greifen, aber gar nichts mit ihnen anfangen zu

können, iſt unnatürlich.“

Guſte hielt mit dem Waſchen inne, ſtemmte beide Hände in die Seiten

und ſagte: „Was? – In der Nacht ziehen die Menſchen Handſchuhe an?“

„Gewiß, vorher werden die Hände noch einbalſamiert, dann kommen

Handſchuhe darüber, damit die Betthitze ſie nicht rötet,“ belehrte Johanna

„Solche Verrücktheit!“ ſagte Guſte, ſchüttelte ihren Kopf und rieb

erboſt das nächſte Stück, als hätte ſich aller Unſinn der Welt darin feſt

eſetzt.

9 º, der Gartenſeite des Hauſes lag eine von wildem Wein umrankte

geräumige Veranda, die durch eine Tür mit dem Studierzimmer verbunden

war. Dort trank Günther ſeinen Kaffee in Geſellſchaft der Großmutter
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und Johannas, die das Frühſtück einnahmen. Hierbei wurde Günther von

der Großmutter eingeladen, und wie immer, wenn die Wünſche ſich entgegen

kommen, wurden die drei ſich bald einig. Johanna erzählte auch, daß am

Nachmittage Beſuch käme, nämlich der Herr Paſtor und Frau.

[Fortſetzung.]

Kunſtberichte.

Berliner Kunſtausſtellungen.

Von Max Osborn.

Im letzten dieſer Kunſtberichte war die Rede von dem neuen Streit,

der ſich um Böcklin erhoben und von hier aus weitere Kreiſe gezogen hat.

In den Debatten, die er entfeſſelte, ſtanden ſich ſchließlich zwei gegenſätz

liche Grundanſchauungen einander gegenüber: die eine, die lediglich auf

eine Verfeinerung der maleriſchen Ausdrucksmittel bedacht iſt und zu dieſem

Zweck in erſter Linie die modernen Franzoſen als Muſter hinſtellt; die

andere, die in einer Pflege der Phantaſie und der Empfindung ſpezifiſch

deutſche Kunſttendenzen ſieht und dieſe Elemente in unſerer nationalen

Kunſt nicht durch eine einſeitige Ausbildung des Geſchmacks und des

Farbenſinnes unterdrücken laſſen will. Ein Zufall wollte es nun, daß nach

dem theoretiſchen Zeitungskrieg des Sommers der Beginn der winterlichen

Kunſtſaiſon die Parteien ſchlachtbereit in Kolonnen aufmarſchiert zeigte: bei

Schulte Böcklin, in dem wiederauferſtandenen Salon Gurlitt Hans Thoma,

und bei Caſſirer Claude Monet. Doch das gleichzeitige Studium dieſer

Ausſtellungen bewies ſofort, daß hier wie ſtets alle prinzipiellen Deduk

tionen vor der Macht künſtleriſcher Individualitäten ihre Bedeutung ver

lieren. Alles allgemeine Gerede von „Deutſchtümelei“ und „Ausländerei“,

von Naturalismus und Idealismus verflog, und ſieghaft erhob ſich über

der Trümmerſtätte der Doktrinen die perſönliche Schöpferkraft großer

Künſtler, die hier wie dort ihren natürlichen Ausdruck ſucht und die ver

ſchiedenen Spielarten des maleriſchen Genies in einer freieren Atmoſphäre

wieder zu höherer Einheit verbindet.

Claude Monet, der Impreſſioniſt, kennt nur ein Ziel: die maleriſchen

Geheimniſſe der Natur zu ergründen. Seit Jahrzehnten wandert er durch

die franzöſiſche Landſchaft, um die Widerſtrebende von allen Seiten zu

bezwingen, und wo er Halt macht, ſchneidet er ſich ein Eckchen Natur aus,

um es ſich zu eigen zu machen, d. h.: um den farbigen Abglanz abzulöſen,

den ſein Malerauge daran entdeckt. Um den Eindruck neu zu ſchaffen, den

er ſelbſt gehabt. Um in der Sprache, die ſeine ſpezielle künſtleriſche Ver

anlagung ihm liefert, die Empfindung auszudrücken, die ihn beim Anblick
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beſeelte. Er ſieht den milden Schimmer des Lichtes bei bedecktem Himmel.

Das luſtige Geflimmer der Sonne bei ſtrahlendem Frühlings- oder Sommer

wetter. Den bunten Jubel erblühter Büſche und Blumenſträucher. Die

ſtille Trauer der Natur, wenn ſie ſich ins bleiche Schneetuch des Winters

hüllt. In jedem Falle möchte Monet das farbige Urphänomen erfaſſen,

die Zufälligkeiten der Landſchaft zuſammenpreſſen bis zu der maleriſchen

Formel, die ihm darin verborgen ſcheint. Er gibt damit nicht objektiv

wieder, was er phyſiſch geſehen. Es iſt vielmehr ein überaus zartes und

kompliziertes Empfinden, das ſeine Schwingungen in Pinſelſtrichen ausklingen

läßt, und eine ganz eigenartige maleriſche Phantaſie ſpielt mit der Realität

der Erſcheinungen; freilich, eine Phantaſie, die es nur mit den Farben zu

tun hat, aber ſich im Spiel mit dieſen in einen Rauſch verſetzt. Wann

hat das Portal der Kathedrale von Rouen je in Wahrheit ſo ausgeſehen

wie auf dem Bilde Monets, das man jetzt bei Caſſirer fand? Niemals!

Was wir ſahen, war ein aus Licht und Luft und zarter Farbe gewobenes

Gedicht auf die Schönheit dieſes gotiſchen Wunders, die letzte Eſſenz eines

Anblicks, der das Auge entzückt hatte. Die Phantaſie des Malers dringt

bei jedem Stück Natur durch die Hülle der Wirklichkeit in das Weſentliche

ſeines Farbengehalts.

Nun tritt Hans Thoma auf. Auch er fühlt ſich entzückt und angeregt

und beginnt nun in ſeiner Art das künſtleriſche Spiel mit der Natur.

Seine Phantaſie aber iſt anders gerichtet. Monet ging analytiſch vor;

Thoma ſynthetiſch. Der Franzoſe ſah alles noch komplizierter, als es dem

Laien zu ſein ſcheint; er fühlte ſich gedrängt, die Elemente des maleriſchen

Eindruckes bloßzulegen und dadurch den Reiz des Naturbildes zu verſtärken.

Der Deutſche ſieht alles einfacher, er faßt zuſammen, ſucht ſich die Haupt

züge heraus und verbindet ſie miteinander. Auch er dringt in die Ge

heimniſſe der Farbe ein, aber dann hebt er ſich über die Natur empor.

Oft ſo hoch empor, daß die Wirklichkeit ſich ſeinem Auge langſam ver

ändert. Sie belebt ſich. Allerlei Geſtalten tauchen auf, die den Stimmungs

gehalt der Landſchaft bedeutungsvoll verkörpern. Ein Landmann, ein

Reitersmann zieht des Wegs dahin. Ein Schwan gleitet lautlos über einen

ſtillen Teich. Und ſeltſame Geſchöpfe bevölkern plötzlich die Natur. Die

Wolken werden zu einem Gedränge von Engelsköpfen. Die hochgetürmte

Meereswoge zu einer Gruppe triefender Waſſerzentauren. Die tanzenden

Fluten des Waſſerfalles zu ſpielenden nackten Knabengeſtalten. Die Phan

taſie des Künſtlers hat ſich hier aus dem rein Maleriſchen ins Dichteriſche

gewandt und greift zu Geſchöpfen ihrer eigenen Zeugungskraft, um die

Schönheit der Natur im Symbol zu feiern.

Und nun naht Böcklin. Mächtiger noch und gewaltiger und ſelbſt

herrlicher. Auch Monet bezog die Natur auf ſich, aber er beugte ſich vor

ihr. Thoma und Böcklin machen die Wirklichkeit ſich untertan. Thoma

als ein Lyriker, ein Märchenerzähler und Volksliedſänger. Böcklin als ein

Epiker von dröhnendem Schritt und ein Dramatiker von erſchütternder Wucht.

Seine Bilder aus der großen Sammlung des Freiherrn von Heyl in Darm

ſtadt, die man bei Schulte ſah, bewieſen aufs neue, mit welcher Kraft dieſes

Meiſters ſchöpferiſche Phantaſie ſich ihre eigenen Ausdrucksmittel gebildet

hat. Freilich, einzelne darunter ließen auch ſeine gelegentlichen maleriſchen

Schwächen erkennen. Doch wir wußten längſt, daß Böcklin in der Farbe
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hier und dort porzellanhaft werden, daß ſeine Zeichnung manchmal eine

ſeltſame Steifheit annehmen, ſein dekoratives Streben in eine etwas leere

Dekoration hinabgleiten konnte. Das alles ſind letzten Endes doch nur die

Fehler ſeiner Vorzüge, die ſeiner tauſendfach bewieſenen Größe nichts an

haben können.

Wer hat nun recht? Monet oder Thoma oder Böcklin? Oder alle

drei? Wer will dem Genie Vorſchriften machen, wer es wagen, die male

riſche Phantaſie auf eine beſtimmte Richtung feſtzunageln? Man kann

nicht ſagen: dieſer kann nur malen und jener hat nur Empfindung und der

dritte nur Phantaſie. Sie haben alle drei alle drei Eigenſchaften, nur in

anderen Miſchungen und anderen Verhältniſſen. Und ſo ergänzen ſie und

ihre Art ſich gegenſeitig in wunderbarer Weiſe. Wir werden auf keinen

dieſer drei künſtleriſchen Typen je verzichten wollen; ja wir brauchen alle

drei, um nicht die Balance zu verlieren.

Im Künſtlerhauſe ſah man eine Ausſtellung deutſcher Paſtellkunſt, die

man mit Vergnügen durchwanderte. Die Malerei mit trockenen Farben

ſtiften genießt heute bei den Künſtlern wie beim Publikum ein Anſehen und

eine Liebe wie niemals zuvor, auch im achtzehnten Jahrhundert nicht, da

das Paſtell als ein willkommenes Mittel erſchien, die Puderatmoſphäre

des Rokoko im Bilde feſtzuhalten. Eine Zeit wie die unſere, die einen

beſonderen Reiz darin findet, die Impreſſionen des Augenblicks zu erhaſchen,

muß beſonders dankbar für eine Technik ſein, die es geſtattet, jeden Natur

eindruck und jeden koloriſtiſchen Plan im Nu farbig zu fixieren. Das

Paſtell iſt die geborene Technik für die andeutende Skizze, weil ſeine Farbe

mit dem Ton des rauhen Kartons ohne weiteres organiſch zuſammengeht.

Es gibt Aufgaben, die von ſelbſt zur Paſtellbehandlung drängen und ſich

mit keinem anderen Mittel ihrer Löſung ſo nahe bringen laſſen. Von

Rechts wegen ſollte der Paſtellmaler nur ſolche Aufgaben ſuchen und nie

darauf ausgehen, mit dem Stift die Wirkungen des Öls und des Aquarells

oder gar graphiſcher Kunſtübungen nachzuahmen. Legte man dieſen ſtrengen

Maßſtab an, ſo konnten die Bilder im Künſtlerhauſe nicht durchweg beſtehen.

Es ſpiegelte ſich darin wieder der Mangel eines Zuſammenhanges unſerer

Künſtler mit den handwerklichen Grundlagen ihrer Arbeit. Die heutigen

Maler, die nur ſelten wie die Meiſter der Vergangenheit ihre Farben

ſelbſt reiben und miſchen, ſie vielmehr meiſt fertig vom Fabrikanten beziehen,

haben nur zum Teil den erforderlichen Reſpekt vor dem Material, mit dem

ſie hantieren, und berückſichtigen darum zu wenig ſeine inneren Geſetze.

Doch fand man im Künſtlerhauſe immerhin auch eine Reihe von Beiſpielen

echter Paſtellmalerei, die ſich der Eigenart ihrer techniſchen Mittel bewußt

iſt. An der Spitze ſtanden dabei Kollektionen von Skarbina, Dettmann,

O. H. Engel und C. A. Brendel, dem begabten Sohn des berühmten Schaf

malers.

Das wiedererwachte ſtärkere Intereſſe des Berliner Publikums an

der alten Kunſt und an den großen öffentlichen Kunſtanſtalten erhielt neue

Nahrung durch zwei bedeutſame Erweiterungen im Beſtande des Kaiſer

Friedrich-Muſeums: durch die Sammlungen des Prof. Friedrich Sarre

und des verſtorbenen Herrn Adolf von Carſtanjen, die beide als Leihgabe für

mehrere Jahre dem Muſeum zur Verfügung geſtellt worden ſind. In beiden

Fällen darf man einen erfreulichen Beweis für den ſeit einiger Zeit ſo über

raſchend aufgeblühten Berliner Sammeleifer erblicken ſowie für die wichtige,
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früher vermißte, nun durch Direktor Wilhelm Bode erweckte Teilnahme der

privaten Kunſtfreunde an unſerem Muſeumsweſen. Die Aufſtellung der

Sammlung Sarre ſtellt ſich überdies in Verbindung mit einem Nachbarſaal,

deſſen Inhalt gleichfalls durch die tatkräftige Beihilfe opferwilliger Kunſt

freunde zuſammengebracht iſt, als der Grundſtock einer Abteilung für islamiſche

Kunſt dar, die als ein völlig neues Glied in den Organismus unſerer Muſeen

eintritt. Uber den Herrlichkeiten der oſtaſiatiſchen, namentlich der japaniſchen

Kunſt hatte man lange Zeit die Kunſt des näheren Orients, alſo Perſiens

und Vorderaſiens, vernachläſſigt, bis vorm Jahre die Überweiſung der

M'ſchatta-Faſſade die Verwaltung des Kaiſer Friedrich-Muſeums vor die

unerwartete Aufgabe ſtellte, für dies großartige ſaſſanidiſche Bauwerk eine

paſſende Umgebung zu ſchaffen. Die jetzt eröffneten Säle gewähren nun

bereits einen höchſt genußreichen und inſtruktiven Einblick in die Kunſt des

Islam, die in der Hauptſache, als eine durchaus angewandte Kunſt, im

Dienſt der Architektur, der Ausſtattung der Innenräume und der Her

ſtellung von Gebrauchs- und Luxusgegenſtänden ſteht, während ſie auf freie

Schöpfungen der Malerei und Plaſtik ſchon durch die Geſetze des Koran,

der die Darſtellung lebender Weſen im Prinzip verbietet, verzichten muß.

Doch in dieſer innig mit dem Handwerk verbundenen Kunſt waren die

Aſiaten von jeher Meiſter. Wir ſehen ſchöne Proben der orientaliſchen

Keramik, der kunſtvollen Flieſen, die als Wandbekleidungen der Moſcheen

dienten, der zierlichen und delikaten Lüſtregefäße, dann vor allem der kunſt

vollen Teppiche, von denen ausgezeichnete Vertreter aller Typen der Webe

kunſt vorhanden ſind, der merkwürdigen ſilbertauſchierten Bronzen, in denen

die Geſchicklichkeit und der dekorative Geſchmack der mohammedaniſchen Meiſter

wahre Triumphe feiern, der wundervollen ſyriſchen Gläſer mit ihren Ver

goldungen und Emailarbeiten, der Elfenbeinſchnitzereien und Miniaturen.

Die Sammlung Carſtanjen führt dem Muſeum eine Reihe von Meiſter

werken, namentlich der holländiſchen Schule zu, wie ſie kaum eine andere

deutſche Privatgalerie aufzuweiſen hat. Allen voran drei herrliche Rembrandts,

drei Werke von Frans Hals, zwei große Bilder von Cuyp, die als Er

gänzung des Beſitzſtandes unſerer niederländiſchen Abteilung beſonders

wichtig ſind, einen Ruysdael, einen Hobbema, einen Potter, zwei Teniers,

die kleineren Koſtbarkeiten ungerechnet. Von den Flamen iſt van Dyck mit

einem ſchönen Bildnis ſeiner italieniſchen Zeit vertreten, von den Spaniern

Murillo und Ribera, und von der älteren nordiſchen Kunſt Quinten Maſſys

mit den berühmten kleinen Altarflügeln, auf denen der Evangeliſt Johannes

und die heilige Agnes erſcheinen. Betritt man den Saal, in dem die Stücke

dieſer erleſenen Sammlung, die ihr Begründer mit ſeltenem Geſchmack und

Glück zuſammengebracht hat, vereinigt ſind, ſo hat man das Gefühl, in eine

Geſellſchaft von Fürſten getreten zu ſein, und mit Ehrfurcht und Be

wunderung wandert man von Bild zu Bild.
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Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Wenn zu Beginn der heißen Jahreszeit die ſtändigen Opernbühnen

Berlins ihre Pforten ſchließen, taucht regelmäßig in einem der gerade leer

ſtehenden Theater eine „Sommeroper“ auf. Einige Opernſänger aus den

verſchiedenſten Teilen Deutſchlands, ein paar Dutzend Orcheſtermuſikanten,

geführt von anderthalb bis zwei Kapellmeiſtern, und als Prunkſtück noch

ein Name, der vor langen, meiſt ſehr langen Jahren gefeiert wurde: dieſe

erleſene Schar ſtürzt ſich auf „Troubadour“, „Regimentstochter“, „Zar und

Zimmermann“ und ähnliche altbewährte Opern. Das ſind natürlich Ver

anſtaltungen, die mit Kunſtübung nichts zu tun haben, ſondern ihren Umriß

ausſchließlich von dem „Geſchäft“ empfangen. Der vergangene Sommer

hat ſeit langer Zeit wieder zum erſtenmal ein zweimonatiges Gaſtſpiel im

„Neuen Königlichen Operntheater“ gebracht, das auf dem Fundament

künſtleriſcher Beſtrebungen errichtet war. An allen Punkten des vom Hof

rat Koebke geleiteten Unternehmens waren Kräfte tätig, die erheblich über

den Durchſchnitt hinausgingen. Wie es ſich für ein ernſthaftes derartiges

Unternehmen ziemt, war der Auswahl der darzuſtellenden Opern die ge

nügende Sorgfalt zuteil geworden. Geradezu als Verdienſt anzurechnen,

war die Vorführung der Götzſchen Oper „Der Widerſpenſtigen Zähmung“.

Das ſeit mehr als zwanzig Jahren in Berlin nicht geſehene Werk wirkte

wie eine Novität. Aus vielen Gründen eignet ſich das derbe Shakeſpeareſche

Luſtſpiel vorzüglich zur Herſtellung eines Operntextes. Die notwendige

Umgeſtaltung iſt von J. V. Widmann mit ausreichendem Geſchick beſorgt.

Bedauerlich iſt freilich, daß in der Bearbeitung das Gegenſpiel der fügſamen

Bianka nicht zu dem witzig zugeſpitzten Schluß gediehen iſt. Der gezähmten

Katharine entſpricht keine obſtinat gewordene Bianka. Vielleicht jedoch, daß

dieſe Beſchränkung der Anſchaulichkeit der Haupthandlung zu gute kommt.

Die entzückende Götzſche Muſik, die ſich überaus feinfühlig dem glück

lichen Text anſchmiegt, iſt wohl für die große Menge zu zart in der

Wirkung. Wie bei dem Corneliusſchen „Barbier von Bagdad“ liegt ein

Hauptreiz des Werkes in dem ſpezifiſch Deutſchen, das überall in der

Partitur lebt. Das iſt ja nun allerdings das einzige, was unſerm Publikum

gänzlich fremd iſt. Unſere Opernrepertoires, die heute franzöſiſche, morgen

italieniſche und übermorgen ſlaviſche Muſik bringen, vernichten ja das ge

ringe Stilgefühl, das hier und dort im Keime vorhanden ſein mag; allein

ſieghaft bleibt die internationale Senſation. –

Die im gegenwärtigen Herbſt neu einſetzende Spielzeit findet eine der

drei ſtändigen Opernbühnen, die uns das vergangene Jahr gebracht hatte,

nicht mehr vor. Das „Nationaltheater“ im Norden Berlins hat nach

zehnmonatigem Beſtehen ausgelebt und -gelitten. Woran ſtarb dieſe jüngſte

Stätte für dramatiſche Muſik? Eine amtliche Ermittelung der Todesurſache

liegt nicht vor, und ſonach iſt der Vermutnng unbegrenzter Spielraum ge

laſſen. War kein Bedürfnis für dieſe dritte Opernbühne vorhanden, oder

war nur das Stadtviertel ungeſchickt gewählt? Waren die Eintrittspreiſe

für eine Volksoper, die ja beabſichtigt war, zu hoch? die Leiſtungen zu
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minderwertig? der Spielplan zu ſteril? Es war es alles nicht! Die Unter

nehmung mußte an dem entſetzlichen Raum ſcheitern, in dem ſie geboten

wurde. Eine penſionierte Ausſtellungshalle läßt keine Stimmung aufkommen,

und Stimmung iſt nun einmal das Lebenselement der Oper. Auch die

überwältigende Verſchwendung an rotem Sammet, der die Blößen des

Zuſchauerraumes zu decken hatte, hat die Beſucher nicht andauernd zu

feſſeln vermocht. Man kann Rheinwein nicht ungeſtraft in einer Bunzlauer

Kaffeekanne ſervieren.

Die erſte Neuheit hat dieſes Mal die Königliche Hofoper gebracht.

Es war die dreiaktige Oper „Das Feſt auf Solhaug“ von Wilhelm Sten

hammar. Das Werk gehört zu der Reihe ausländiſcher Opern, die ihre

Uraufführung in Deutſchland erlebt und ſodann erſt den Weg in ihre

Heimat – in dieſem Falle Schweden – gefunden haben. Die Stuttgarter

Hofoper hat ſich vor ſechs Jahren dem jungen Ausländer zuerſt zur Ver

fügung geſtellt. Solange die fremden Völker nicht daran denken, deutſche

Werke aus der Taufe zu heben, ſondern erſt abwarten, welche Werke in

Deutſchland große Erfolge erzielen, um ſie alsdann zögernd, ſehr zögernd

und unter ſparſamſter Auswahl ihren Landsleuten vorzuführen, iſt dieſes

einſeitige Verhalten deutſcher Bühnen als bedauerliche Unſchicklichkeit zu

bezeichnen; die kaum halbwahren Phraſen von der Internationalität der

Kunſt im allgemeinen und der Muſik im beſonderen können einen derartigen

Mangel an nationalem Taktgefühl doch nur für den Pöbel ausreichend

drapieren. Und obenein werden dieſe würdeloſen Aufdringlichkeiten noch

gelegentlich mit einem Fußtritt erwidert,

Nimmt man das Ibſenſche Jugenddrama „Das Feſt auf Solhaug“,

das den Text der Stenhammarſchen Oper bildet, zur Hand, ſo kann man

leicht glauben, einem hervorragenden Operntext gegenüberzuſtehen. Bildet

ſchon die Liebe, dieſes muſikaliſchſte aller Motive, den ausſchließlichen Inhalt

des Werkes, ſo verſtärken die vielfachen, die Handlung widerſpiegelnden

hochromantiſchen Balladen den Eindruck einer Bühnendichtung, die „nach

Muſik ſchreit“. Das hat wohl Stenhammar verleitet, den Text – abgeſehen

von geringen und durchaus belangloſen Kürzungen – in Pauſch und Bogen

zu komponieren. Dieſe Naivität hat ſich gerächt. Ibſen konnte die Liebe

der Margit zu Gudmund ſpröde und eckig, verſteckt und andeutend geſtalten,

ohne den Zuſchauer darum auch nur einen Augenblick im Zweifel zu laſſen,

wie es um die beiden Hauptperſonen fteht. In der Oper mußte die

Empfindung der Heldin erſt einmal auf irgend eine Art handgreiflich klar

geſtellt werden; die bloße Rede und Gegenrede iſt hier zu wenig zuverläſſig.

Da dieſes verabſäumt iſt, erwirbt Margit nicht unſer Mitgefühl; ſie wirkt

anſpruchsvoll und langweilich mit ihrer ſäuerlichen Leidenſchaft. Einzig der

Anfang des dritten Aktes, wo Margit ihre Empfindung nicht mehr zu

zügeln vermag, gibt dunkle Farbentöne, durch die man nicht beſtändig die

Theaterpappe hindurchſchimmern ſieht. Leider folgt aber hier die geradezu

dilettantiſche Szenenfolge mit dem Motto: „Das Gift, das nicht getrunken

wird, hat ſeinen Zweck verfehlt.“ Der Schluß macht in der muſikaliſchen

Dehnung einen unleidlich ſüßlichen Eindruck.

Die Stenhammarſche Muſik iſt nicht ohne Reize. Erfindung und

Wärme ſind allenthalben zu ſpüren. Was auf uns ſkandinaviſch wirkt,

iſt uns von Grieg her bekannt. So vor allem das in der Melodie ge

(
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brauchte Abſpringen von der ſiebenten Stufe der Tonart nach der fünften,

wo die regelmäßige Auflöſung eine Führung nach dem Grundton natürlicher

erſcheinen ließe: die alte Cambiata in neuem Gewande. Ferner die über

aus einfache, häufig faſt nur aus den drei Tönen des toniſchen Dreiklanges

beſtehende Melodiebildung, die durch immer neu dazuerfundene Harmonie

ſierung den Zauber einer zärtlichen Schwermut empfängt. Endlich die Be

vorzugung der Molltonarten, oder richtiger geſagt: die überreiche Ver

wendung der kleinen Nebendreiklänge in Dur und das damit erzielte

wundervolle Schillern zwiſchen Dur und Moll. – Das dramatiſche in

Stenhammars Muſik wirkt recht äußerlich; meiſt muß eine geräuſchvolle

Inſtrumentation den Mangel an empfundener Tragik verdecken.

Die Wiedergabe des Werkes in der Königlichen Hofoper war durch

aus lobenswert. Frau Götze gab die Margit mit dem Aufwande ihrer

ganzen ſtark ſtiliſierenden Kunſt und fand viel Beifall. Herr Grüning ſang

den vielgeliebten Gudmund mit ſeiner eindringlichen Stimme und vorzüg

lichen Ausſprache. Köſtlich war Herr Hoffmann als Bengt Gauteſon,

Margits Gatte. Daß dieſer liebenswürdige alte Herr, der ſo tapfer ſeinen

Schoppen zu ſchwingen weiß, eingeſchlachtet wird, während all das lang

weilige Volk mit dem Leben davonkommt, iſt das einzig tragiſche in der

ganzen Oper. Herr Dr. Muck dirigierte; das heißt ſoviel als: die Oper

war vortrefflich einſtudiert.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Ein Weltanſchauungsdrama.

Otto Borngräber: König Friedwahn.

(Germaniſches Trauerſpiel in 5 Aufzügen.)*)

„Dem Könige des Weltfriedens“ widmet Otto Borngräber ſeine

neue Dichtung, die am 30. März im Königlichen Schauſpielhaus zu Dresden

ihre Uraufführung mit bemerkenswertem Erfolg beſtanden hat, und von der

man wünſchen muß, daß auch eine große Berliner Bühne ſie uns zur

Prüfung bald darbieten möge. Borngräber iſt durch ſein Stück über

Giordano Bruno, das vor drei Jahren in Leipzig aufgeführt wurde, ſchnell

bekannt geworden; er hat einen jungen guten Namen zu hüten. Sein

neues Werk zeigt, daß er dazu mit allem Ernſt entſchloſſen iſt. Wie in der

Tragödie des Nolaners, deren Hintergrund das Zeitalter der italieniſchen

*) Verlag von C. A. Schwetſchke und Sohn, Berlin 1905.
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Renaiſſance iſt, ſo kommt es ihm auch im „König Friedwahn“ zuerſt

und zuletzt auf Weltanſchauung an, auf ein Herausarbeiten ſeiner geſchichts

philoſophiſchen Ideen über König und Volk im Gewande einer vorgeſchicht

lichen Begebenheit, deren gigantiſche Maße ihm eben recht ſind, um mit

den Geſetzen der Geſchichtskritik und der Pſychologie nach Belieben ſchalten

zu können. Dieſe Freiheit, die ſich der Dichter genommen hat, bringt eine

Unebenheit in die ganze Darſtellung. Wir ſollen von Geſchehniſſen aus,

die unſerem Geſichtsfelde völlig entrückt ſind, Vorgänge und Stimmungen

beurteilen, die mit der modernen Entwickelung des geſchichtlichen Völker

lebens und mit unſerer heutigen ſozialen und kulturellen Anſchauung unlös

lich zuſammenhängen. Die Zeit der Dichtung iſt vorgeſchichtlich, aber das

Problem iſt es nicht. König Friedwahn iſt undenkbar ohne Richard

Wagner, an deſſen Wahnfried ſchon der Name des Helden deutlich an

klingt, ohne Ibſen, deſſen „Kronprätendenten“ immer wieder in der Linien

führung kenntlich werden, und ohne Friedrich Nietzſche, deſſen Betrachtungen

über Staat und König in der Zarathuſtradichtung den jungen Autor, wie

alle ſeine dichtenden und denkenden Zeitgenoſſen, ſtark beſchäftigen. Das

Königsproblem iſt in der dramatiſchen Dichtung nicht neu, es gehört zu

den ſtetig wiederkehrenden Experimenten jeder Generation. Wenn es noch

nicht geſchehen iſt, ſo ſchreibt uns demnächſt ein tüchtiger Literarhiſtoriker

ein lesbares Buch über das Königsthema in der Weltliteratur, von den

alten Griechen an bis zu Hebbel, Björnſon und Borngräber.

Der geborene König (Friedwahn) kennt keine Schranken im ſtolzen

Bewußtſein ſeiner Kraft. Er tritt den Bruder, der ſich ihm nicht be

dingungslos unterwirft, zu Boden, bis in dem Übermenſchen das ſoziale

Gefühl erwacht, die tiefe Sympathie mit dem Leidenden, hinter dem ihm

die ganze leidende Menſchheit als eine große Familie erſcheint. Still legt

er Krone und Schwert ab, um als einſamer Wanderer die Wunden kennen

zu lernen, die der Krieg und die Not des Lebens den Menſchenbrüdern

bereiten. So von innen her wahrhaft zum König gereift, will er die

Menſchheit zu ſeiner eigenen Höhe emporziehen. Aber er findet bei ſeinem

Volk kein Verſtändnis. Man verlacht ihn als einen ſchwärmeriſchen

Träumer und wendet ſich von ihm dem praktiſcheren Bruder zu, der die

alten Verhältniſſe im Lande wieder herſtellt, wonach der König regiert und

das Volk gehorcht, in der hiſtoriſchen Sonderung der Stände. Friedwahn

bleibt allein, nur das liebende Weib folgt ihm. Die Fabel iſt geſchickt er

ſonnen, die dieſen Gedanken zum Kleide dient: König Siegmark ſteht in

grimmer Fehde mit dem Erbfeind König Trutzwolf. Dieſer überfällt mit

bewaffneter Macht die Burg, auf der Siegmarks Gattin ſoeben die Zwillings

ſöhne Friedwahn und Volkmund geboren hat. Er läßt die Mutter in die

Tiefe eines Bergſees verſenken und tötet alle, die das Geheimnis der Erſt

geburt, das verhängnisvoll über den beiden Söhnen liegt, lüften könnten.

Die Zwillinge aber ſchickt er dem Vater mit den Rätſelworten des Seher

weibes:

Der Erſtgewordne dieſer Zwillinge

löſt auf des Erbfeinds Leben, Reich und Weſen,

wenn nicht im Kampf, ob er der Erſtgewordne,

er ſelbſt ſich auflöſt . . .
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Die feindlichen Brüder geraten hart aneinander, jeder beanſprucht

den Vorrang. König Siegmark wird als Sterbender auf ſeinem Schilde

hereingetragen. Das Reich iſt im Zweifel. Im zweiten Akt, der mit dem

Bruderkampf um die Krone einſetzt, wird Volkmund verwundet, Friedwahn

aber erwacht zur Menſchlichkeit. Er dünkte ſich ein Gott zu ſein und

ſtellte alles auf ſeines Schwertes Spitze. Nun will er die Menſchheit, die

in dem von ihm getroffenen Bruder ſich zu ſeinen Füßen windet, von dem

Fluch des Leides erlöſen. Der König erfaßt das Menſchliche in ſich als

das eigentlich Göttliche und will dieſe Würde mit jedem, auch dem ge

ringſten Menſchenbruder teilen. Die Krönung wird bis zur Geneſung

Volkmunds vertagt, die Gefangenen werden freigegeben. Dem unerkannten

Wanderer auf dem Götterberge, der ihnen von dem ſeligen Lande der Zu

kunft ſpricht, jauchzt das arme Volk zu; wie aber der Unbekannte ſich bei

dem Zuſammenſtoß mit ſeinen gewalttätigen Adelingen als König zu erkennen

gibt, der die alten Runentafeln zerbricht und die neuen Geſetze ſchreibt mit

dem Königreif, den er am Schwurfinger trägt:

Menſch ward zum Menſchen; und der Menſch iſt Gott –

Menſch ward gleich Menſch; denn nichts iſt über Gott;

Heut wird der Fröner frei und jeder Fröner

dem erſten Adling gleich . .

Das ganze Land in ſo viel gleiche Teile

verteile ich, als in ihm Menſchen atmen –

da iſt der neue Erdenheiland zum Kreuzesgange verurteilt. Er kehrt in die

Reſidenz zurück, kann ſich aber gegen die Volksbewegung, die ſtürmiſch den

Bruder fordert, nicht behaupten, und wird auf die Märchenburg am

walchenden Bergſee verbannt. Mit müdem Sinn zieht er ſchwermütig das

Fazit ſeines Lebens. Das Können hat dem Wollen nicht entſprochen, ſein

Gedanke eilte ſeiner Zeit weit voraus; die Menſchheit iſt noch nicht reif

zur Erlöſung. Die treue, innige Friedlieb begleitet ihn ins Exil, und der

ehrwürdige Sänger mit dem Prophetenblick ſieht über einſamem Gipfel

einen Stern aufgehen: den König der Erde, der jauchzend ſeine Krone

nimmt.

In jedem Akt und nicht zuletzt im Schlußakt, zu deſſen Ergänzung

nach der Seite der Stimmung ſich Borngräber von dem Komponiſten

Schjeld erup eine muſikaliſche Begleitung hat ſchreiben laſſen, iſt dichte

riſches Erfindungsvermögen und ein manchmal ergreifendes poetiſches An

ſchauungsmaterial vorhanden. Aber neben den empfindungsreichen Lyrismen

finden ſich auch arge Sprachverrenkungen, zu denen der alliterierende

Jambenvers den Dichter verleitet hat; das Maßloſe und Uferloſe geht

durch das ganze Drama. Borngräber will zu viel auf einmal. Es ſcheint,

daß der Verfaſſer zu wenig Berührung hat mit dem realen Leben, das zu

weiſer Selbſtbeſchränkung als der höchſten Meiſterſchaft erzieht. Er träumt

zu viel am „walchenden See“ und auf dem Götterberg ſeiner üppigen

Phantaſien, und könnte von Volkmund das nachdenkliche Wort, das er

ihn ſprechen läßt, ſich ſelbſt geſagt ſein laſſen:

Das Greifbare

ſoll man auf kluge Art zu faſſen ſuchen
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auf jede Art! Das Wirklich-Wirkſame!

Es fragt ſich eben ſehr,

wer der zum Erſten in der Welt Geborne:

wer ſtürmt und träumt oder – wer denkt und ſieht!

:::

Nach dem „Sturmgeſellen Sokrates“, der kein Erfolg war, war es

eine Weile ſtill geweſen um Hermann Sudermann. Manche mochten

wünſchen, daß dieſe Stille nicht wieder unterbrochen werde; hatten ſie doch

übermütig proklamiert, daß Sudermann tot ſei, mauſetot. Um ſo erfreulicher

iſt es für die, die ſich nicht mit Haut und Haar an die Zunft verkauft

wiſſen, daß dieſer ungemein begabte Dramatiker, in dem ein feiner Dichter

ſteckt, das Schweigen gebrochen hat und mit ſeinem neueſten Werke „Stein

unter Steinen“ einen neuen, tragfähigen Stein mit feſter Hand eingefügt

hat in das Gebäude ſeiner Lebensarbeit, die uns wertvoll iſt. Das neue Stück,

das im Leſſingtheater, der Stätte ſeines erſten Ruhmes, mit der „Ehre“

ans Licht trat, iſt ein ſoziales Bild. Der Titel hat eine Doppelbeziehung:

die Handlung ſpielt auf dem Werkplatz eines Steinmetzen, alſo „unter

Steinen“; unter den Menſchen aber, die ſich hier bewegen, iſt einer, ſind

mehrere, die das Leben ſelbſt zu „Stein“ verhärtet hat oder doch zu ver

härten droht. Der Wirklichkeit iſt alſo ein Symbol unmittelbar abge

wonnen. Auf der Höhe der Handlung wird dies Sinnbildliche, als deſſen

Vorgänger man etwa Björnſons „Dagland“ bezeichnen kann, in die Worte

gefaßt: „Die Steinmetzen erzählen: der Stein wird durch Druck. Hundert

tauſende und Millionen Jahre müſſen die darüberliegenden Schichten drücken,

dann wird die lebendige Erde zu Stein. Beim Menſchen dauert's nicht ſo

lang. Das hab' ich ausprobiert. N' paar Jährchen Druck – immer der

ſelbe Druck. Das genügt. Man lacht und man weint und man ſchläft und

arbeitet – ach, luſtig ſein kann man ſogar, –- man is überhaupt ein Menſch

wie andere und is doch lang keiner mehr. . . . Drin im Innerſten lebt man

gar nich mehr. . . . Man is willenlos wie’n Stein. . . . Man läßt ſich

mit dem Fuß ſtoßen wie’n Stein. Man wird gegen alles gleichgültig

wie’n Stein.“ Das Leben verhärtet, es ertötet die lebendige Seele, es walzt

platt und macht fruchtbares Erdreich unfruchtbar. Muß das ſo ſein? Gibt

es dagegen keine Rettung?

Der ältliche Steinmetzmeiſter Zarncke hat den „Beſſerungspuſchel“.

Vom Verein für entlaſſene Strafgefangene läßt er ſich Schützlinge ſchicken,

die er auf ſeinem Platz einſtellt und die er durch ſein unbedingtes Vertrauen

wieder zu Menſchen umwandeln möchte, den ſteinigen Boden in weiches

Erdreich. Er hat bei dieſer menſchenfreundlichen Praxis nicht nur Ent

täuſchungen erlebt, ſondern auch ſchon manchen ſchönen Erfolg zu verzeichnen.

Es iſt ihm, wenn er dieſe Unglücklichen bei ſich aufnimmt, als leiſte er da

mit eine Abbitte an den Himmel. Er fühlt: Spreu ſind wir im Winde,

es kommt nur darauf an, von wo er bläſt; und er hat ſich den Lebensſatz

zurecht gemacht, daß jeder Menſch ſein Geheimfach habe, deſſen Schlüſſel

er ängſtlich hütet. Der wackelige Hausnachtwächter Eichholz, der den Dienſt

verſchläft, muß abgedankt werden. Er tut fortan Handlangerdienſte, ſchuſtert
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im Nebenamt und ſäuft im Hauptamt. Der Erſatzmann iſt zur Stelle in

der Geſtalt eines armen Teufels, der zerfetzt und gehetzt von der Landſtraße

eintrifft. Jakob Biegler hat wegen eines Totſchlags, bei dem ein Weib

im Spiele war, fünf Jahre „geſeſſen“. Auf dem Lande und dann in der

Stadt hat er vergeblich Arbeit zu finden geſucht, immer wieder warf ihn

der Fluch ſeiner Vergangenheit aus der Stellung. Als ehemaliger Stein

metz ſetzt er eine letzte leiſe Hoffnung auf den guten Meiſter. Als Zureicher

möchte er auf dem Werkplatz beſchäftigt werden, um doch von weitem den

Klippelſchlag zu hören und in der Nähe ſeines Handwerks zu ſein, das er

ſich verſcherzt hat. Stammelnd und zitternd nimmt er das Glück, als ihn

Herr Zarncke mit dem Vertrauenspoſten des Nachtwächters beamtet und

ihm Mantel, Pfeife und Schnarre für ſeinen Dienſt übergibt. Lore Eich

holz, die die Kantine beſorgt, reicht dem Verkommenen freundlich einen

Imbiß, und Zarnckes kränkelnde Tochter herzt Lores uneheliches Kind, die

der verſoffene Eichholz gekränkt eine „Meſtize“ nennt, als wär' es ihr eigen.

Auf dem Steinplatz herrſcht luſtiges Treiben. Mehr als der Polier

hat Göttlingk hier zu ſagen, ein Kraftmenſch, der dem Meiſter durch ſeine

ausgezeichneten Leiſtungen unentbehrlich iſt. Er war in Italien und hat

ſich von der Wanderſchaft außer vielen ſüßen Erinnerungen an die wilden

Mädelchen eine Mandoline mitgebracht, zu der er verführeriſche italieniſche

Weiſen ſingt. Er iſt der Vater des Kindes der Lore und tyranniſiert die

Arbeitsgenoſſen, die ſich vor ſeinem dreikantigen Dolchmeſſer im Hoſenſack

fürchten. Göttlingk iſt wild über die Nachläſſigkeit des neuen Nachtwächters,

der ſeit drei Wochen im Amt iſt; eine fremde Hand hat ſich nämlich über

Nacht an dem Granitblock zu ſchaffen gemacht, den er jetzt bearbeitet, und

beſonders ärgerlich iſt ihm, daß ſich in der unerbetenen Weiterführung

ſeiner Ornamentik ein Schwung verrät, der ſeiner eigenen Begabung eben

bürtig iſt. Mit munteren Witzen würzen ſich die Geſellen ihre Frühſtücks

pauſe. Ihren Hauptſpaß haben ſie an Struve, der ſeinen mehrfachen un

freiwilligen Aufenthalt auf der „hohen Schule“ mit den eiſernen Gardinen

noch immer nicht verleugnen kann, obſchon er (wie er wenigſtens findet)

„eben ſcharf in de Beſſerung begriffen“ iſt. Was wiſſen die anderen von den

Reizen des Zuchthauſes mit ſeinen Freuden und Ehren! Den ſcheuen Biegler

ſuchen ſie mit derben Witzen geſprächig zu machen, und als der Exnachtwächter

ihn anrempelt und Biegler ihn fortſtößt, führt Göttlingk eine brutale Szene

herbei. Marie verſucht vergeblich in einer Unterredung, durch die eine leiſe

Sehnſucht ſich ſchwingt, den Mandolinenbeſitzer zu ſeiner Pflicht gegen Lore

zurückzuführen. Ein Kriminalkommiſſar nimmt Struve, den Unſchulds

engel, ins Verhör: Zarncke hat einen verſuchten Einbruch in ſeinen Geräte

ſchuppen der Polizei gemeldet. Jedermann iſt überzeugt, daß dieſer Schelm

der Täter iſt; aber Struve iſt gerieben genug, ſich weder einſchüchtern noch

einfangen zu laſſen. Als der Meiſter nach ſeinem Urteil über „das Subjekt“

von dem Beamten befragt wird, übergibt er Struve zur Antwort – den

Magazinſchlüſſel, und doch war es bei dem Einbruch gerade auf die dort

befindlichen Zahnſägen mit ihren Diamantſplittern abgeſehen. Der Beamte

aber hat Bieglers Poſition auf dem Steinplatz vollends erſchüttert durch

eine rückſichtsloſe Bemerkung über den „Mörder“, den Zarncke zum Uber

fluß jüngſt bei ſich aufgenommen habe. Wie ein Lauffeuer eilt dies Wort von

einem zum andern. Biegler hat ſich für die drei Arbeiter, die freundlich
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mit ihm ſprachen und ihm ſogar eine Zigarre anboten, in der Kantine drei

3igarren gekauft und bietet ſie ſeinen neugewonnenen „Freunden“ mit

keimender Lebensfreude an. Sie weichen dem „Mörder“ aus.

Biegler iſt geächtet. In der Kantine berichtet Marie der Lore, das

zweite Motiv verbergend, von der Unterhaltung mit Göttlingk; ſie will

ihren Vater um eine Ausſteuer bitten für das Kind, damit die beiden ſich

heiraten können. Lores Reſignation weiß ſie für eine flüchtige Stunde

zurückzudrängen. Ein heller Schein iſt über ihre Seele gegangen; der arme

Biegler ſoll teilhaben an dieſer Freude. In ſchweren Stößen beichtet er

ihr die Urſache ſeines Unglücks; die leichtfertige Schuſtersfrau hat den jungen

Schlafburſchen langſam herumgekriegt, und als der Schuſter, der zu der

Tändelei erſt lachte, das Paar auf friſcher Tat ertappte und mit dem Meſſer

ſich auf Biegler ſtürzte, da hat er ihn mit dem Klopfſtein der Schuſter

werkſtatt zu Boden geſtreckt. Die Geſchworenen haben die Frage der Not

wehr verneint. Biegler fürchtet ſich vor den Geſellen; Lore aber, in der

der Menſch erwacht gegen den Menſchen, zwingt ihn zu bleiben und ver

pflichtet ihn, den Spott der anderen durch tapferes Standhalten zu ent

waffnen. Die Geſellen erſcheinen. Struve trägt ſchwer an der Vertrauens

ſtellung, die in dem Magazinſchlüſſel ausgeprägt iſt. Die Genoſſen aber

erkundigen ſich ſpöttiſch bei Lore nach einer leiſtungsfähigen Lebens

verſicherung und bringen den armen Wächter durch ihre Sticheleien

zur Verzweiflung. Vater Eichholz tritt an im Sonntagsanzug; er

will beim Meiſter ſich Gewißheit holen, ob „ein Mörder“ ſein

Nachfolger geworden ſei, ehe er gegen ſeine alkoholiſche Leberverhärtung

etwas tut und ſeine Leiche an die Anatomie verkauft. Die Tochter weiſt

ihn zur Ruhe und reizt Göttlingk, der durch die Zugänglichkeit von Marie

noch kecker geworden iſt und ſich ſchon als Meiſter auf dem Bauplatz ſieht,

zur offenen Gemeinheit gegen ſich und gegen Marie. Da kommt die

Wendung. Biegler ſteht auf und nennt ihn in furchtbarer Erregung einen

Schuft; er erklärt, daß er an Göttlingks Block im Morgengrauen weiter

gearbeitet habe, und als dieſer ſinnlos vor Wut mit dem Dolch gegen ihn

anrennt, ſpringt der Verfemte wie eine Katze zum Schuſtertiſch am Fenſter,

ergreift den ſchweren Klopfſtein und dringt mit erhobenem Arm auf

Göttlingk ein, den der Mannesmut verläßt. Biegler drängt ihn zum Lokal

hinaus. Aber er hat ſein Geheimnis verraten: „Mit ſo'nem Schuſterſtein

hab' ich ſchon einen erſchlagen!“

Der vierte Akt bringt die überraſchende Löſung. Mariens „Geheimfach“

iſt erbrochen; ſchamvoll birgt ſie das Geſicht an der Bruſt des Vaters, der

ihr milde zuſpricht: „Halt ſtill, die Stillen ſind die Klugen, und nur wer

von der Welt weit, weit ab iſt, der hat ſie ganz.“ Dem Biegler hat ſein

Todfeind Göttlingk Rache geſchworen. Eichholz lockert auf ſein Anſtiften

die Ketten des Flaſchenzuges auf dem Platz, die einen Steinkoloß tragen;

der Block ſoll den Verhaßten, der ihn geſtern vor allen blamiert hat, auf

der Treppe zermalmen, wenn er die Kontrolluhr bedienen geht. Ehrenſtruve

ſchlägt im nächtlichen Mondenſchein Biegler, der am anderen Morgen ſein

Bündel ſchnüren und ins graue Elend zurückwandern wird, eine gemein

ſame „Kundenfahrt“ vor mit dem Anlagekapital der Diamantſplitter aus

den Zahnſägen. Er ſieht ſich aber „ſchwer enttäuſcht“. Lore, die glücklos

VII 18



258 Kunſtberichte.

der endlichen Heirat mit Göttlingk entgegenſieht, gegen den ſich ihr beſtes

Empfinden ſträubt, findet ſich mit dem armen Wächter, der ihr geholfen,

im ſchlichten freundſchaftlichen Verſtehen. Von ihr hört er, was er kaum

glauben kann: die Steinmetzen haben nach der Szene in der Kantine be

ſchloſſen, Biegler durch eine Bitte beim Meiſter in ihren Kreis aufzu

nehmen, nachdem ſeine techniſche Fertigkeit ebenſo erwieſen iſt, wie ſeine

mutige und anſtändige Geſinnung. Er wird alſo wieder Krönel und

Scharriereiſen zur Hand nehmen und die blaue Schürze umbinden dürfen;

ſein vergangenes Leben ſoll vergeſſen ſein. Als er fröhlich abgeht, die

Kontrolluhren zu ſtechen, hängt ſich Lore, von unſicherer Angſt gepeinigt

– ſie hat den Vater mit Göttlingk fortgehen ſehen –, dem Wächter an

den Arm, mit lauter Stimme hinaufrufend, daß ſie zugleich mit ihm die

Treppe erſteige. Der Block, auf der hohen Kante ſchwebend, ſtürzt über

die Stiege; Biegler rettet ſich durch einen ſchnellen Sprung. Göttlingk

flüchtet auf Nimmerwiederſehen. Alles läuft auf den Lärm zuſammen;

Biegler ſchont Lores Vater. Zwei Menſchen, die unter dem Druck zu

Stein zu erhärten drohten, ſind dem Leben wiedergewonnen. Die Liebe,

das gütige Wohlwollen, der eigenen Schwachheit ſich bewußt, hat geſiegt

über Geſetz und Bosheit. Die Amſel baut ihr Neſt und das Glück

pfeift. . .

Sieghafte Theaterqualitäten! Man kann mit Recht einwenden, daß

der gute Ausgang, nachdem man eine Kataſtrophe erwarten mußte, der

zwingenden dramatiſchen Konſequenz entbehre, zumal auch Lore erhalten

bleibt, an deren Bund mit Biegler wir kein ſonderliches Intereſſe nehmen.

Doch wird der dem Dichter dieſe Konzeſſion an die „Tendenz“ willig ver

zeihen, dem die Innerlichkeit des Motivs ans Herz greift. Hier wird ein

Menſchenleben aufgebaut, das zerbrochen war und verloren ſchien. Sehr

glücklich iſt die Vereinigung von bitterem Ernſt und ſaftigem Humor in den

beiden Kontraſtfiguren der ehemaligen Zuchthäusler. Neben Lore und Marie

ſteht in epiſodenhafter Zeichnung noch Zarnckes Wirtſchafterin, die ſchwatz

hafte und nicht ſtubenreine Frau Homeyer, die gern eine „blonde Ida“

wäre. Nicht zu verkennen iſt eine gewiſſe Neigung Sudermanns zu typiſchen

Geſtalten, die die Schattierungen ſeiner Idee in allzu ſchöner Arbeitsteilung

darſtellen. Aber das zuſammenfaſſende Urteil muß trotz mancher Punkte,

die man zur Diskuſſion ſtellen könnte, lauten: ein lebendiges, bühnen

gerechtes, wertvolles Schauſpiel, das von Sudermanns beſtem

Können Zeugnis ablegt.

Die Aufführung zeitigte einige hervorragende Leiſtungen; vor allem

Albert Baſſermann, der das Zertretene, Verſteinte in Biegler, die

würdeloſe, ſcheue Angſt und dann das Durchbrechen der beſſeren Natur,

den Kampf mit den finſtern Schatten und das langſame Erſtarken zum

Lebensmut mit erſchütternder künſtleriſcher Vollendung zeigte. Rudolf

Rittner gab ſeinem vergnügten Lumpen Struve die ganze derbe Komik

mit auf den Weg, die Sudermann in ihm angelegt hat; Reicher hatte

ſich für den alten Eichholz eine originelle Maske und eine Menge charak

teriſierender Details ausgedacht. Leider ging Elſe Lehmann (Lore) nicht

leidenſchaftlich genug aus ſich heraus, ſodaß ſie etwas bläßlich blieb; viel

leicht faßte ſie auch die Nachtwächterstochter und Kantinenbedienerin, die
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von dem brutalen Bildhauer ein Kind hat, zu zart und empfindſam auf.

Der Ehrenpunkt ſpielt im Leben dieſer Kinder des Volkes keine ſo wichtige

Rolle. Das iſt ähnlich wie mit der „Pſyche“ der Dienſtmädchen, die in

der Literatur ſo kompliziert und im Leben ſo einfach iſt. Oskar Sauer

verkörperte erquickend die alles verſtehende Güte in Zarncke; doch hätte

er ſein ſeelenvolles Spiel weniger dehnen und den ſüßen Kern des Philan

thropen in einer rauhen Schale bergen ſollen. Solche Naturen poltern, weil

ſie weich ſind. Hans Marr erfreute mit ſeinem kraftmeiernden Göttlingk,

und der Kriminalbeamte war bei Herrn Patry wie immer gut aufgehoben.

Durch eine von unerzogenen perſönlichen Widerſachern Sudermanns in

ſzenierte Unruhe im Haus ging manches vom Dialog verloren, das zum

Verſtändnis wichtig iſt; in die gleiche Kategorie der Rüpelei gehörte nach

meiner Empfindung auch das ſyſtematiſche Brüllen nach Baſſermann, ſobald

Sudermann vor den Vorhang trat. Dennoch konnten dieſe zielbewußt

Bösartigen, eine verſchwindende, aber lungenkräftige Minorität, den ſtarken

Erfolg nicht ruinieren, der ſchon nach dem erſten Akt einſetzte und nach

dem Schlußakt zu einer herzlichen Ovation für den Autor ſich auswuchs.

Streiflichter.

Alſo wirklich! Frankreich und England wollten über uns her

fallen. Der liebe „Vetter“ von jenſeits des Kanals hat Herrn Delcaſſé

verſprochen, unſere Flotte zu vernichten, den Kaiſer Wilhelm-Kanal zu be

ſetzen und 100000 Mann in Holſtein zu landen! An der Wahrheit

dieſer poſthumen Delcaſſéſchen Enthüllungen ſcheint nach den Aus

laſſungen unſerer Offiziöſen kein Zweifel zu ſein. Mit dem Verſchwinden

Herrn Delcaſſés vom Quai d'Orſay iſt nun allerdings die Gefahr des

augenblicklichen Ausbruchs des von ihm gewünſchten und geförderten

europäiſchen Krieges beſeitigt, aber die gewaltige Gefahr einer

franzöſiſch-engliſchen Verbindung zur Vernichtung des

Deutſchen Reiches bleibt beſtehen. Und dafür, daß dieſe Gefahr auf

gedeckt worden iſt, ſind wir Herrn Delcaſſé, dieſem fou dangereux, wie

man ihn ſelbſt in Frankreich nennt, aufrichtigen Dank ſchuldig.

Wer das Wort vom „perfiden Albion“ geprägt hat, weiß ich nicht,

daß es ein ſelten treffendes iſt, hat aber die Geſchichte ſeit Jahrhunderten

bewieſen und beweiſt heute der franzöſiſche Ex-Miniſter. England iſt unſer

Todfeind! Je klarer wir dieſe Wahrheit erkennen und je energiſcher wir

durch ſie unſer Handeln beſtimmen laſſen nach dem Grundſatzes vis pacem,

18*
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para bellum, um ſo beſſer. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen den

Frieden, aber um dies hohe Kulturgut uns und der Welt erhalten zu

können, müſſen wir mehr noch als gegen Frankreich dem „Vetter“ gegen

über gerüſtet ſein. Daß dieſer „Vetter“ ein Vetter ohne Anführungszeichen

unſeres Kaiſers iſt, d. h. daß Eduard VII. ſelbſt ſo „ſchön“ intrigiert, iſt

bemerkenswert. Allerdings, es war nicht zu erwarten, daß ſein Charakter

als König beſſer ſein werde, als da er noch Prinz von Wales war.

Ein in jeder Beziehung unzuverläſſiger Menſch war er immer.

Eine mächtige Flotte, mächtig nicht zum Angriff, ſondern mächtig

zur Verteidigung, iſt für uns Daſeinsbedingung. Die Not

wendigkeit einer ſtarken Flotte mit Bezug auf unſern Kolonialbeſitz will ich

hier nicht betonen, um in nichts die Aufmerkſamkeit von der Flottennot

wendigkeit Englands wegen abzulenken. Hier liegt der Antrieb zum Flotten

ausbau. Englands hinterliſtige Feindſchaft, die vor Entfeſſelung des fürchter

lichſten Krieges nicht zurückſchrecken würde, falls die Hoffnung winkte,

Deutſchland durch ihn zu vernichten, muß – leider! – die Triebfeder

ſein zur Bewilligung hoher Summen für unſere Seeſtreitkräfte. So lächer

lich, vom militäriſchen Standpunkte aus, das echt falſtaffiſch-großmäulige

Verſprechen der Beſetzung des Kaiſer Wilhelm-Kanals und der Landung

von 100000 Mann auch iſt, ſo ſicher es auch iſt, daß die engliſche Flotte

weder in bezug auf Schiffs- noch auf Menſchenmaterial das iſt, was ſie

zu ſein vorgibt, ſo unzweifelhaft iſt es doch, daß England mit ſeinen Schiffen -

uns ungeheuern Schaden zufügen und durch die Drohung einer Landung

hunderttauſende unſerer Truppen an der Nord- und Oſtſeeküſte feſthalten

und ſie ſo für Verwendung an der Weſt- oder Oſtgrenze Deutſchlands

lahmlegen kann. Wollen wir weiter exiſtieren unter den Großmächten,

wollen wir im friedlichen Wettbewerb mit den übrigen Kulturvölkern

unſern eigenen und der Menſchheit Fortſchritt fördern, ſo bleibt uns nichts

anderes übrig, als dem Inſelreiche gegenüber gerüſtet dazuſtehen. Es ſinnt

und trachtet auf unſere Schwächung.

Ich befürworte gewiß nicht die Engländerhetze. Das engliſche

Volk ſo gut wie das deutſche iſt ein Kulturfaktor erſten Ranges, und als

ſolchem ſtrecken wir ihm die Hand hin zu gemeinſamer Arbeit, in der Über

zeugung, daß das engliſche Volk die Hand gern ergreift. Aber es iſt nun

einmal eine Tatſache ſehr alter Bewährung, a fact of long standing, wie

man drüben ſagt, daß die engliſche Politik eine Politik brutalſten

Egoismus iſt, dem, ſobald ſeine Sonderintereſſen in Frage kommen, die

Geſamtkultur und der Geſamtfortſchritt der Menſchheit Hekuba iſt. Mit

dieſer geſchichtlichen Tatſache iſt zu rechnen.

Wie ſteht übrigens – und das iſt eine wichtige Frage – im Lichte

der Delcaſſéſchen Enthüllungen unſer Botſchafter in London da?

Nach den Auslaſſungen der Regierungspreſſe ſind unſere leitenden Kreiſe

von den „freundlichen“ Angeboten Englands an Frankreich überraſcht

worden; ſie enthielten für ſie ein novum. Wäre es bei genügender

Wachſamkeit des Grafen Metternich möglich geweſen? Schon im letzten

Heft machte ich darauf aufmerkſam, daß Graf Metternich für den Londoner

Poſten deshalb ungeeignet iſt, weil ſeine ſtark ausgeprägte Vorliebe für

England, ſeine Verengländerung, wie ich es nannte, ihn unfähig oder doch
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weniger fähig macht, engliſche Dinge vom deutſchen Standpunkt aus zu

betrachten und zu behandeln. Ich wiederhole dieſe auf genaueſter Kenntnis

der betreffenden Perſönlichkeit und ihrer politiſchen Anſchauungen beruhende

Bemerkung und füge hinzu, daß eine Erſetzung des Grafen Metternich durch

eine mehr deutſch empfindende Perſönlichkeit eine nationale Notwendig

keit iſt.

Die Welt bietet gegenwärtig trotz des Friedens von Portsmouth

kein ſehr friedliches Bild. Unter der Oberfläche, unter der Kulturdecke, um

mich ſo auszudrücken, brodelt und kocht es. Die menſchlichen Leidenſchaften,

in ihren politiſchen, nationalen und wirtſchaftlichen Formen, ſind ſtark an

der Arbeit, und es bedarf aller Ruhe und Veſonnenheit der Staatslenker,

um von dieſen Leidenſchaften nicht fortgeriſſen zu werden. Der ruſſiſch

japaniſche Krieg mit dem Siege Aſiens (Japan) und der Niederlage Europas

(Rußland) hat das politiſche Gleichgewicht gründlich zerſtört. Lange wird

es dauern, bis die entſcheidenden Mächte: Deutſchland, Frankreich, England,

Amerika, und jetzt auch Japan ſich in den neuen Verhältniſſen zurecht

gefunden haben. Dieſe Neuheit liegt nicht in großen geographiſchen Ver

änderungen der Weltkarte – die Farben, mit denen bisher der japaniſche

und der ruſſiſche Beſitzſtand umgrenzt wurden, erleiden kaum eine Retou

chierung –, ſondern die Neuheit liegt in der innern Machtverſchiebung und

in den mit ihr hervorgerufenen Zukunftsaufgaben, Aufgaben, die in der

Tat den Namen von Problemen verdienen. Deutſchland ſteht in

Europa durch ſeine Lage und in Aſien durch ſeinen chineſiſchen Pachtbeſitz

in unmittelbarer Beziehung zu dieſen Problemen. Die gebieteriſche Pflicht

iſt an uns herangetreten, das richtige Verhältnis zu der Neuordnung zu

finden. Eine ſchwere Aufgabe! Liegt ihre Löſung in Eingehung eines ganz

engen Bündniſſes mit Rußland oder ſogar in einer politiſchen Gemeinſchaft

mit Frankreich oder in einer Verſtändigung mit beiden Mächten? Denn

nur dieſe Zwei kommen, abgeſehen von unſeren Dreibund-Verbündeten, für

ein Zuſammengehen in Frage, da England und Japan unter ſich gebunden

ſind und Amerika mit keiner europäiſchen Großmacht und am allerwenigſten

mit Deutſchland ein Bündnis eingehen wird. Für die engſte Fühlung

mit Rußland trotz ſeines militäriſchen Zuſammenbruches ſpricht vieles;

aber eines iſt vor jeder Gemeinſchaft mit ihm Vorausſetzung: Rußland

muß im Innern zu geordneten Zuſtänden gelangt, der Zarismus,

wie er bislang beſtanden hat, muß endgültig beſeitigt ſein.

Ohne dieſe Vorausſetzung iſt Rußland als Bundesgenoſſe ein Kadaver,

deſſen Fäulnis auch uns ergreifen würde. Auch ſind wir es uns ſelbſt als

Kulturvolk ſchuldig, der himmelſchreienden ruſſiſchen Unkultur nicht die

Hand zu reichen ohne bindende Gewähr, daß ſie in abſehbarer Zeit ver

ſchwindet. Und Frankreich? Eine Verbindung zwiſchen uns und ihm iſt

allerdings ein Ziel, das jedem Staatsmanne, dem es auf wahren Frieden

und damit auf nachhaltige Förderung der Kultur ankommt, als ein ſehr

erſtrebenswertes vorſchweben muß. Sind wir dieſem großen Ziele nah? Trotz

des Marokko-Einverſtändniſſes bezweifle ich es, und der Zweifel ſtützt ſich

auf die Beurteilung, welche die zahlreichen Interviews Bülows

durch franzöſiſche Journaliſten in Frankreich gefunden haben. Mit ſeiner

Vielgeſprächigkeit hat Bülow das Gegenteil von dem erreicht, was er er
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reichen wollte: das Mißtrauen gegen Deutſchland iſt jenſeits der Vogeſen

gewachſen. Man leſe nur die Artikel der führenden franzöſiſchen Blätter:

Bülows Sommerreden in Baden-Baden ſind der Förderung des großen

Kulturwerkes, der Annäherung Frankreichs und Deutſchlands, nicht förder

lich geweſen. Ein o si tacuisses iſt ihm zuzurufen.

In Jena hat die Sozialdemokratie den Gipfel der Unverſchämt

heit und zugleich der Lächerlichkeit erreicht. Maßlos unverſchämt waren

die Reden Bebels uſw. über die blutige Revolution, über die Erdroſſelung

der bürgerlichen Geſellſchaft; maßlos unverſchämt und maßlos lächerlich.

Leute, die gänzlich den Wirklichkeitsſinn verloren haben, die ſich an Phraſen

berauſchen, die nur hetzen, ohne auch nur einen einzigen poſitiven

ſozialpolitiſchen Gedanken zutage zu fördern, ſind nicht zu

fürchten. Laſſe man ſie ihr Gift ausſpucken. Die ſozialpolitiſchen, national

ökonomiſchen tatſächlichen Verhältniſſe, die auch die ſozialdemokratiſche

Bewegung beherrſchen, bleiben vom dröhnenden Wortſchwall der Jenenſer

gänzlich unbeeinflußt. Damit iſt nicht geſagt, daß ſolche giftigen Reden

nicht hier und dort Schaden tun, daß ſie nicht ſtellenweiſe bis zur Gewalt

tat aufreizen können. Leider! Aber der geſunde Sinn der Maſſen, auch

der ſozialdemokratiſchen, der auf die wirtſchaftliche Wirklichkeit gerichtet

iſt, wird ſich durch das Gift nicht anſtecken laſſen. „Die Schlacht von

Jena“ hat eindringlicher als frühere ſozialdemokratiſche Parteitage gelehrt,

daß ein Weſensunterſchied zu machen iſt zwiſchen giftig-hetzeriſchen ſozial

demokratiſchen Phraſen, zwiſchen utopiſtiſchen Mitteln und Zielen, und

zwiſchen zwar radikalen, aber ernſthaften ſozialpolitiſchen Forderungen,

deren teilweiſe Berechtigung und Verwirklichungsmöglichkeit nicht beſtritten

werden kann.

Viel äußerer Glanz war ausgegoſſen über den deutſchen Kolonial

kongreß; aber ſein innerer Gehalt entſprach dem äußeren nicht. Sehr richtig

ſagt die „Nationale Korreſpondenz“, daß der Kongreß „im Zeichen

der Beſchwichtigungsmeierei“ ſtand. In den Hauptverſammlungen

ließ man die Redner über die langweiligſten Themata ſprechen, bei denen

Meinungsverſchiedenheiten ſo gut wie ausgeſchloſſen waren, und nur in den

Abteilungsſitzungen berührte man zuweilen die Dinge, die uns auf unſere

kolonialpolitiſchen Fingernägel brennen. Sehr bezeichnend und ſehr be

fremdlich machte ſich der über ſtarke Einfluß der Miſſionare geltend.

Abgeſehen von anderm ſcheint mir dieſer Miſſionseinfluß beim diesjährigen

Kongreß geradezu eine Gefahr, da er in der Stellungnahme gegen die

Suaheliſprache ſeine Spitze gegen den Islam richtete. Daß der chriſtliche

Miſſionar ein Feind des Islam iſt, iſt ſelbſtverſtändlich, aber er ſoll dieſe

Gegnerſchaft mit den ihm zuſtehenden und für ihn paſſenden Mitteln der

religiöſen Aufklärung betätigen, nicht aber kolonialpolitiſche und volks

wirtſchaftliche Mächte mit militäriſchem Hintergrund, wie ſie im Kolonial

kongreß vertreten ſind, ſeiner Feindſchaft dienſtbar zu machen ſuchen. Da

durch fällt er aus ſeiner Rolle und ſtiftet ſchweres Unheil. Vom kolonial

politiſchen Standpunkte aus iſt ein freundnachbarliches Verhältnis mit dem

Islam in unſeren Kolonien durchaus geboten. Ein gegenteiliges Verhalten

wäre der Anfang unabſehbarer blutiger Wirren. Wir wünſchen dem
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Miſſionar von Herzen den Sieg über den Islam; nur möge er ihn er

fechten allein auf ſich und Gottes Wort geſtellt.

Durch verſchiedene Zeitungen läuft die Nachricht, der Zentrums

führer Dr. Porſch ſolle als Nachfolger Stübels Kolonialdirektor

werden. Sollte die Regierung – und ihr iſt ja leider alles zuzutrauen

– auch dieſen Kuhhandel vollziehen, ſo wäre kein Wort der Verurteilung

zu ſcharf. Der ultramontane Einfluß in kolonialen Dingen iſt durch den

Prinzen Arenberg leider ſchon groß genug. Er geht, wie mir ein

Kolonialbeamter mitteilte, ſchon ſoweit, daß über die katholikenfreundliche

Geſinnung der Beamten in unſeren Kolonien Buch geführt wird und die

„Unfreundlichen“ in der Wilhelmſtraße ſchwarz zu Buche geſchrieben werden.

Käme Herr Porſch ins Regiment, wir würden noch ganz andere Dinge erleben.

Halten wir wenigſtens unſern Kolonialtiſch frei von konfeſſionell vergifteten

Speiſen! Dieſe ſchmackhaften Gerichte werden uns durch die Zentrums

köche in der Heimat ſchon übergenug aufgetiſcht.

Schlimm ſieht es in der Oſtmark aus. Die Verkäufe deutſcher Güter

an großpolniſche Agitatoren mehren ſich in erſchreckender Weiſe. Der letzte

Verkauf eines großen Beſitzes durch das Herrenhausmitglied und Kurator

der Ritterakademie Liegnitz, den Grafen Kospoth, iſt geradezu ein

Skandal. Man fragt ſich ſolchen Vorkommniſſen gegenüber, ob das be

kannte Wort: „in Geldſachen hört die Gemütlichkeit auf“ in der Oſtmark

etwa lautet: „in Geldſachen hört die deutſch-nationale Geſinnung“ auf? Iſt

übrigens die Kospothſche Darſtellung über die Verhandlungen vor dem

Verkauf richtig, ſo trifft auch die Regierungskreiſe ſchwere Schuld. Das

Abgeordnetenhaus muß dieſe und ähnliche Angelegenheiten in die Hand

nehmen: es muß ein Geſetz zuſtande kommen, das dem Staate bei jedem

Gutsverkauf in den Regierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen, Allenſtein,

Marienwerder, Danzig, Köslin, Stettin, Frankfurt a. O., Bromberg,

Breslau, Liegnitz, Oppeln das Vorkaufsrecht ſichert. Mit dieſem Vor

ſchlag hat die „Deutſche Zeitung“ (15. 10. 05) ſich um die nationale

Sache wahrhaft verdient gemacht. So ſehr ich den zielbewußten, energiſchen

Widerſtand gegen das Großpolentum befürworte, ſo ſehr bin ich ein Feind

der vielen kleinlichen Plackereien, mit denen man die Polengefahr vielfach

bekämpft. Ein befreundeter Großgrundbeſitzer der Provinz Poſen hat mir

Einzelheiten über ſolche Plackereien mitgeteilt, die es deutlich machen, wa

rum die „Germaniſation“ keine Fortſchritte zu verzeichnen hat. Daß, wer

ein Amt erhält, auch den Verſtand dazu bekommt, ſcheint für die Provinz

Poſen keine Wahrheit zu ſein. Die Polengefahr iſt zu ſolcher Höhe

angewachſen, daß die Selbſterhaltungspflicht uns antreiben muß, nur die

ausgeſuchteſten Leute, vom Oberpräſidenten bis zum Dorfſchulzen, nach

Poſen zu ſchicken. Männer mit deutſcher Geſinnung bis in die Knochen,

gewiß, aber beileibe nicht ſolche mit der ſogenannten Aſſeſſoren- und

Leutnantsſchneidigkeit behaftet; die tun nirgends gut; in der Oſtmark ſind

ſie ein freſſendes Übel.

Auch in Baden ſind die Landtagswahlen für das Zentrum günſtig

ausgefallen; der liberale „Block“ war nur zum Teil ein Block. Bedauerlich!

Sind wir auf falſchem Wege mit dem Kampfe wider den Ultramontanismus?

Nein! Dieſer Kampf iſt eine innere Notwendigkeit und trägt die Gewähr
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des Sieges in ſich, nur muß er richtig geführt werden. Solange

nicht die von mir vorgezeichneten Richtlinien innegehalten werdeu, kommt

man nicht weiter. Das mag wie Überhebung klingen, iſt aber Wahrheit,

weil ich durch meine Vergangenheit Ultramontanismus und Katholizismus

beſſer kenne als irgend ein anderer. Übrigens hat der „Block“ tapfer ge

kämpft und manches erreicht. Beſonders erfreulich iſt, daß er in Freiburg

das Zentrum geſchlagen hat. Die Zentrumspreſſe zetert über das Bündnis

des „Blocks“ mit der Sozialdemokratie. Dieſe Heuchler! Das katholiſch

ſozialdemokratiſche Bündnis in Bayern iſt wohl ganz vergeſſen.

Im Lippe-Detmoldſchen Thronſtreit iſt Recht Recht geblieben.

Ehrliche Freude wird darüber empfunden. Möge der neue Bundesfürſt

zum Wohle des eigenen Landes und des ganzen großen Vaterlandes ſeines

Amtes walten!

20. X. 05. H.

Wir machen darauf aufmerkſam, daß der Nachdruck der in

„Deutſchland“ veröffentlichten Aufſätze, auch auszugsweiſe, unter

genauer Quellenangabe geſtattet iſt. -

Verlag und Redaktion.

Verantwortlicher Redakteur: Graf Paul von Hoensbroech, Groß-Lichterfelde.

Verantwortlich für die Anzeigen: Emil Kopitz, Berlin.

Verlag von C. A. Schwetſchke und Sohn, Berlin W., Schöneberger Ufer 43.

Druck von A. W. Hayn's Erben, Berlin und Potsdam.



Ein Prophet des national-ſozialen

- Programms.

Von Otto Pfleiderer.

D ſchwäbiſche Philoſoph Karl Planck († 7. Juni 1880)

gehört zu den einſamen Denkern, die in ihrer Zeit nicht

verſtanden wurden, weil ſie zu weit über dieſelbe hinausſahen und

Zukunftsideale aufſtellten, für welche die Gegenwart noch nicht reif

war. Heute, nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, iſt viel

leicht die Zeit ſchon günſtiger für die Würdigung von Plancks

politiſchen Idealen, die ſich mit dem Programm der national

ſozialen Partei ſehr nahe berühren. Die Aufmerkſamkeit weiterer

Kreiſe auf den bisher außerhalb ſeiner ſchwäbiſchen Heimat wenig

bekannten Philoſophen und Politiker zu lenken, iſt die von ſeinem

Sohne jetzt veröffentlichte Sammlung von Aufſätzen und Reden*)

äußerſt geeignet.

In der dunklen Reaktionszeit um die Mitte des vorigen

Jahrhunderts war Planck mit ſeinem originalen politiſch-ſozialen

Programm aufgetreten; die von allen Patrioten erſehnte Eini

gung des deutſchen Volkes war auch ſein Ideal, aber ſeine Ver

wirklichung erwartete er nicht von Leiſtungen des bureaukratiſchen

Staates, ſondern von einer Erneuerung des ganzen ſozialen und

innerpolitiſchen Lebens. Wenn erſt einmal die jetzige Erwerbs

geſellſchaft, wo nur einer den anderen auszubeuten ſuche, ſich in

eine Berufsgeſellſchaft, deren rechtlich geordnete Berufsgruppen

ſich ſelbſt verwalten, umgewandelt haben werde, dann, hoffte er,

*) „Deutſche Geſchichte und deutſcher Beruf. Aufſätze und Reden

von Karl Chr. Planck. Zur Erinnerung an die 25jährige Wiederkehr ſeines

Todestages, 7. Juni 1880, herausgegeben und eingeleitet von R. Planck.“

Tübingen, Verlag von Mohr (Siebeck) 1905.
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würde dieſer aus den Berufsſtänden erwachſene Staat von ſelbſt

auch ſeinen krönenden Abſchluß in der Einigung des deutſchen

Volkes finden. Als dann aber dieſe auf dem Wege der Bis

marckſchen Politik zuſtande gekommen war, ſtellte ſich zwar Planck

von Anfang an auf den Boden der gegebenen Tatſachen, konnte

aber natürlich hierin noch nicht die volle Verwirklichung ſeines

Ideales erblicken; vielmehr ſah er in dem Gang der inneren

Politik der 70er Jahre, in den Exzeſſen des Gründertums und

in der Verbitterung der ſozialen Kämpfe eine Beſtätigung ſeiner

LÜberzeugung, daß die innere Einigung unſeres Volkes nur durch die

Herſtellung einer „wirklichen Berufsgenoſſenſchaft“ auf Grund der

ſozialen Berufsſtände zu erreichen ſei. Dieſe Überzeugung ſuchte nun

Planck auf verſchiedenen Wegen zu begründen, durch Kritik der ökono

miſchen Übelſtände der jetzigen Erwerbsgeſellſchaft mit ihrer freien

Konkurrenz und ihren Überproduktionen und Handelskriſen, dann

durch eine Philoſophie der Geſchichte, des Rechts, der Religion,

ſogar durch literarhiſtoriſche Abhandlungen, wie die über Goethes

Entwickelung. Der Angelpunkt dieſer vielſeitigen Studien, von

denen die obengenannte Sammlung nur eine kleine Auswahl gibt,

iſt immer wieder das national-ſoziale Programm.

Den prinzipiellen Fehler des Liberalismus ſieht Planck in

ſeinem einſeitigen Individualismus und ſeinem dürftigen, nur

negativen Begriff vom Recht (als einer Schranke der individuellen

Freiheit des einzelnen im Zuſammenſein mit anderen). Vielmehr

müßte das Recht verſtanden werden als der poſitive Inbegriff

der äußeren Bedingungen zur Erfüllung der menſchlichen Lebens

beſtimmung; da dieſer umfaſſende Rechtszweck nur durch eine gegen

ſeitig ſich ergänzende und demgemäß gegliederte Berufsarbeit aller

zu erreichen iſt, ſo muß das Recht eine umfaſſende, mannigfach ge

gliederte Berufspflicht aller gegen die Gemeinſchaft enthalten.

Die Erwerbsgeſellſchaft muß alſo zur rechtlich gegliederten Berufs

gemeinſchaft werden, die ſich im Staate zuſammenfaßt. Der

Gegenſatz einer Geſellſchaft, in der jeder nur ſeine Privatintereſſen

verfolgt, und eines Staates, der als bureaukratiſcher Mechanis

mus über dieſer Maſſe von ſelbſtiſchen Individuen thront, muß

verſchwinden. Darauf zielte die ganze bisherige Entwickelung der

Staatengeſchichte ab: erſt mußte die mittelalterliche Ungebunden

heit und Selbſtändigkeit der einzelnen Stände ſich unter die

Einheit der abſoluten fürſtlichen Staatsgewalt fügen und

die Ungleichheit der Sonderrechte weichen vor der gleichmäßigen

Ordnung des modernen Staates; aber die hiermit verbundene
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Unfreiheit der Einzelnen unter der Vormundſchaft des abſoluten

Staates verſchwindet erſt dann, wenn das Eigenrecht aller

zur Berufspflicht ſich erhebt und als rechtliche Berufsſtellung

dem umfaſſenden Zweck des Volksganzen ſich einordnet. Die

ſoziale Umgeſtaltung, der die jetzige Geſellſchaft zugeht, iſt

nicht eine bloß materiell ökonomiſche, ſondern eine rechtlich ſitt

liche Erneuerung des ganzen Prinzips: in der rechtlichen Berufs

ordnung wird die Arbeit über das bloße ſelbſtiſche Erwerbs

intereſſe erhoben und zur Berufsarbeit geweiht werden, und damit

wird die Hauptbedingung gegeben ſein für jene erneute Schönheit

und Veredelung der ganzen Lebensform, nach der die Sehnſucht

unſerer größten Geiſter gerichtet war. Aus den Vertretungen

der Berufsgenoſſenſchaften einerſeits und denen der Gemeinde

und Provinzialkörperſchaften anderſeits ſoll dann nach Plancks

Vorſchlag „die wahre Volksvertretung“ hervorgehen, in der die

Einſicht in die wirklichen Bedürfniſſe und Zwecke des Volks ganz

anders gewährleiſtet wäre als in den jetzigen zufällig zuſammen

gewürfelten Land- und Reichstagen.

Auch für die internationale Politik erhofft Planck eine neue

Ara des friedlichen Zuſammenwirkens der Völker an Stelle des

jetzigen Naturzuſtandes des latenten oder aktuellen Krieges aller

wider alle. Auch unſeres Sieges von 70/71 kann er ſich nur mit

halbem Herzen freuen, denn ſo gerecht dieſer Sieg Frankreich gegen

über geweſen ſei, ſo findet er es doch „tieftraurig“, daß das zum

univerſellen Zentrum der Völkervereinigung beſtimmte Volk der

Deutſchen jetzt vielmehr „als bloßer militäriſcher National

ſtaat daſtehe“ und zum Anlaß allgemeiner geſteigerter Rüſtung

geworden ſei. Hier wirkt die kosmopolitiſche Stimmung früherer

Generationen nach, die überſieht, daß Deutſchland nur dadurch

ein feſter Rückhalt des Weltfriedens ſein kann, wenn es in ſich

ſelbſt national gefeſtet daſteht und den anderen Völkern gegen

über eine imponierende Macht bildet, die man lieber zum Bundes

genoſſen als zum Gegner haben mag. Im übrigen iſt es gewiß

dem Philoſophen nicht zu verwehren, daß er die friedliche Or

ganiſation der Völker als letztes Ideal aufſtellt, wofern nur

darüber die realen Bedingungen der gegenwärtigen Wirklichkeit

nicht überſehen werden.

Dieſe Andeutungen mögen genügen, um die Aufmerkſamkeit

weiterer Kreiſe auf den ſchwäbiſchen Politiker zu lenken, in deſſen

kritiſchen und prophetiſchen Gedanken über die deutſche Politik

19*
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in Gegenwart und Zukunft man vielfache Anklänge an Lagarde

finden wird; beide waren Propheten, die, über den Parteien ihrer

Zeit ſtehend, den Blick auf die Ideale der Zukunft richteten.

Mit dem „Meteor“ nach Norwegen.

Von Franz Schreck (Magdeburg).

RÄ im Auslande, ohne den vaterländiſchen Boden zu

verlaſſen, iſt nach den Grundſätzen des Völkerrechtes möglich,

indem heimatliche Schiffe auch in der Fremde als Heimatland

gelten. So gingen wir am 2. Juni d. Js. mit dem „Meteor“

der Hamburg-Amerika-Linie unter Führung unſeres freundlichen

und zuverläſſigen Kapitäns Brunswig in See, um als eine ge

ſchloſſene große Familie eine Nordlandsfahrt nach dem Lande zu

unternehmen, welches in jüngſter Zeit durch das ſichere und ziel

bewußte Handeln ſeiner Volksvertreter von ſich reden gemacht hat.

Wir waren gekommen, um die nordiſchen Fjorde in ihrem Früh

lingsſchmucke zu bewundern; wir waren Zeugen des Momentes,

welcher auch im politiſchen Leben des Landes einen Umſchwung

bedeutet, welcher von den Norwegern ſelbſt als der Beginn eines

neuen Frühlings angeſehen wird. Ob mit Recht, das mag die

Zukunft lehren – wir hoffen es zum Beſten dieſer ruhigen, feſten

und gelaſſenen Nachkommen der ſtolzen und tapferen Wikinger.

Wir waren gerade auf der Reede von Drontheim ange

kommen und nahmen die Stadt in Augenſchein, als unter den

Klängen der Militärmuſik die Zöglinge der Unteroffizierſchule

aufzogen, um der Proklamation der Unabhängigkeit Norwegens

beizuwohnen. Wenn man bedenkt, daß dieſer Akt nach ſtaats

rechtlichen Begriffen und nach den Auslaſſungen König Oskars

eine wirkliche Revolution darſtellte, ſo kann man aus dem Ernſte

und der Feierlichkeit dieſes Vorganges berechtigte Schlüſſe auf

die Eigenart des norwegiſchen Volkes ziehen. Man war ſich voll
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der Tragweite einer Loslöſung von Schweden bewußt und wollte

die ſich ergebenden Konſequenzen nicht von ſich abſchieben. Die

Truppen ſalutierten, und die Bevölkerung entblößte das Haupt,

als die bisherige Unionsflagge herabgeholt und die neue, eine

norwegiſche Fahne ohne das ſchwediſche Bruderkreuz aufgezogen

wurde; die Geſchütze des Forts begrüßten das neue Zeichen mit

21 Schüſſen, ein kurzes mehrmaliges Hurra erſchallte, die ganze

Stadt legte Flaggenſchmuck an und – die Revolution war be

endet. Kein lautes Wort erſchallte, nirgends ſtanden Menſchen

zuſammen, jeder ging ſeiner gewohnten Beſchäftigung nach.

„Wir haben heute Revolution; aber wir ſind ein friedliebendes

Volk,“ ſprach ein alter Norweger zu uns. So iſt es auch wirk

lich, und dieſe Ruhe und Feierlichkeit mußte uns imponieren.

Dabei iſt der Norweger nicht etwa gleichgültig; er geht nur ſchwer

aus ſich heraus. Als wir nachmittags das Fort beſuchten, konnte ſich

der wachthabende Poſten nicht enthalten, uns auf die vollzogene

Unabhängigkeit aufmerkſam zu machen; da er nicht deutſch ſprechen

konnte, ſagte er nur immer: „Fahne, Fahne!“ und wies darauf,

um ſeine Freude zum Ausdruck zu bringen. Die Freude leuchtete

auch aus aller Augen; denn die reinen norwegiſchen Farben ſind

ſchon lange die Sehnſucht vieler, ja aller Herzen geweſen. Es

iſt ihnen nicht lieb geweſen, dem König Oskar den Stuhl vor die

Tür ſetzen zu müſſen; aber es war ihnen nun zur Notwendigkeit

geworden. Als am Tage vorher, während unſerer Anweſenheit

in Molde, ein Telegramm eintraf, nach dem König Oskar die nor

wegiſchen Vertreter nicht empfangen wollte, ſagte ein Kaufmann

recht wehmütig zu uns: „Wir haben nun keinen König mehr;

wenn wir Kaiſer Wilhelm als König bekommen könnten, würden

wir das ſehr gern ſehen.“ Es iſt Tatſache, daß unſer Kaiſer

durch ſeine vielen Beſuche und beſonders durch die ſchnelle Hilfe

leiſtung, welche auf ſeinen Wunſch die „Phönizia“ von der

Hamburg-Amerika-Linie der unglücklichen Stadt Aaleſund brachte,

ſich dort viel Freunde erworben hat und ein gern geſehener Gaſt

iſt. Nicht gerade angenehm wurde es empfunden, als bekannt

wurde, daß er in dieſem Jahre nicht nach Norwegen kommen

werde, aber in voller Würdigung der Verhältniſſe hat man ſich

über die Tatſache hinweggeſetzt. „Wir hätten es gern geſehen,

wenn Kaiſer Wilhelm gerade in dieſem Jahre nach Norwegen

käme. Da er aber nicht will, können wir es auch nicht ändern.“

So wird man auch jetzt wohl nicht darüber aufgeregt ſein, daß

Deutſchland die norwegiſche Regierung nicht anerkannt hat; wir
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auf unſerem „Meteor“ in köſtlichſter Frühlingsſtimmung waren

nachgiebiger. Vielleicht war der „Meteor“ das erſte deutſche Schiff,

welches die neue norwegiſche Fahne begrüßte; denn als wir am

Tage der Unabhängigkeitserklärung nach unſerer Abfahrt von

Drontheim an einem auf einſamem Felſen gelegenen Fort vor

überdampften und dort die neue Fahne ſchon wehen ſahen, dippten

wir und ſahen mit großer Freude, wie auch dort die Flagge ſich

zum Gruße ſenkte.

Roch größer war freilich unſer Jubel, als auf unſerer Rück

fahrt uns S. M. Kreuzer „Lübeck“, bekanntlich das einzige größere

Kriegsſchiff unſerer Reichsmarine, das durch Turbinen getrieben

wird, einholte, um durch den Kaiſer Wilhelmkanal hindurch nach

Kiel zu gelangen, woſelbſt die Kieler Woche allerlei Gäſte er

wartete. Das ſtolze Schiff fuhr in größter Nähe an uns vor

über, und unter den Klängen der Nationalhymne wurde beider

ſeits die Flagge gedippt. So fühlten wir uns auch in der Fremde

ſtets als Deutſche, und mit Begeiſterung wurde dem Vorſchlage

zugeſtimmt, an Se. Majeſtät den Deutſchen Kaiſer ein Glückwunſch“

telegramm zur Vermählungsfeier des Kronprinzen zu ſenden. Die

feſtlich geſchmückte Tafel zum Diner, das Hoch, welches unſer

Kommandant Brunswig auf den Kaiſer und der Reichstags

abgeordnete Büſing auf ein einiges Deutſchland ausbrachten, ließ

uns nichts von den Feſtlichkeiten in der Heimat vermiſſen. Sogar

ein Ball an Bord, beim Schein der nordiſchen, ſo ſchönen Sonne,

verherrlichte unſere Feier, auf die unſere amerikaniſchen Mit

paſſagiere mit Staunen ſahen. Noch mehr ſteigerte ſich unſere

Luſt, als zwei Tage nachher der Kapitän die Antwort Sr. Maje

ſtät verleſen konnte: „Se. Majeſtät der Kaiſer und König laſſen

für die treuen Glückwünſche herzlich danken und dem „Meteor“

weiter gute Fahrt wünſchen. Auf Allerhöchſten Befehl. Der Ge

heime Kabinettsrat von Lucanus.“

Dieſer Allerhöchſte Wunſch iſt denn auch in des Wortes

höchſter Bedeutung eingetroffen; Kaiſerwetter vom Anfang bis

zum Ende. So hat ſich uns der nordiſche Frühling aufgeſchloſſen

in einer Pracht, die alle Erwartungen überflügelte, und in einem

Glanze und Lichte, das unſere kühnſten Hoffnungen überſtrahlte.

Wunderherrliche Fjorde, im hellſten Grün bis zum tiefſten Blau

ſchimmernd, prächtiger Blütenſchnee auf allen Obſtbäumen, an

genehme und ſüße Düfte der Traubenkirſche und des Flieders,

ſaftiges Gras auf lang dahingeſtreckten Matten – ſo erglänzte

der Lenz in wohliger Wärme. Daneben himmelanſtrebende Fels
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koloſſe mit ſchneeigen Häuptern in ſattem Violett erſtrahlend und

duftige Staubgewäſſer in Regenbogenfarben ſchildernd, gewaltige

Waſſerſtürze tauſende von Metern hoch ins Tal ſendend, oft ge

hüllt in leicht durchſichtige Nebelſchleier, die einen wunderbaren

Reiz ausübten, da ſie nichts von den reichen Schönheiten ver

hüllten. Dazu die in allen Farbentönen leuchtende nordiſche

Sonne, die, erſt gegen elf Uhr untergehend, alles mit einem

goldigen Glanze übergoß, in den wunderbarſten Farbenſpielen ein

Alpenglühen hervorrief, ehe ſie lautlos und zur Andacht einladend

im Meere verſank, um bald wieder in neuer Pracht und mit

neuem Zauber zu erſtehen!

Das waren Genüſſe, die keine Feder zu ſchildern vermag,

die aber jedem unvergeßlich bleiben werden.

Was biſt in des Meeres unermeßlicher Weite,

Wie fühlſt du gering dich in Gottes Natur

Du kleinlicher Menſch!

Schau auf zu den Bergen, die rieſengetürmt ſtehen,

Erkenne im Spiegel der Allmacht die Güte

Des Herren der Welt!

In Norwegens Schönheit, Menſch, anbetend ſtehſt du,

An Nordlands Geſtaden drum Preis, Ehr und Dank Dir,

Allmächtiger Gott!

In Ehrfurcht betrachten wir ſtumm Deine Werke,

Vergeſſend im Glanz Deiner Sonne die Erde!

Du biſt das Licht!

Berlin–München–Bremen.

Ein Beitrag zur Dezentraliſationsfrage.

Von Andreas Gildemeiſter.

[Teil II.]

Wº gehen aber zunächſt über die Betrachtung der nur

künſtleriſchen Geſichtspunkte hinaus.
Bremen iſt keine gegen das deutſche Binnenland ſtarr ab

geſchloſſene Stadt mehr. Sie hat auf allen Gebieten, zuletzt auf
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dem Kunſtgebiete, den Anſchluß an das übrige Deutſchland voll

zogen. Zollſchranken ſind gefallen, Fremde wandern zahlreich zu

– auch in die höheren Stellungen hinein, da der Bremer die

Unabhängigkeit im Beruf vorzieht und vielfach die Beamten

poſten ſeines eigenen Staatsweſens verſchmäht –, homines

movi ſteigen, und Alteingeſeſſene, die das deutſche Binnenland

beſſer kennen lernen, als ihre Altvordern es kannten, vergeſſen der

Tradition, mit der Beſchränktheit des alten Geiſtes deſſen wert

volle Eigenart verſtändnislos von ſich werfend.

Da erſcheint denn die Vaterſtadt ein Dorf und Berlin, o Berlin

ſo groß! Die Münchener Formloſigkeit und Wirtshäuslichkeit

und Zuchtloſigkeit und „Gemütlichkeit“ wahrhaft weltförmig. Der

noch vor fünfzehn bis zwanzig Jahren herrſchende freie Erziehungs

geiſt, deſſen ſich kein Bremer aus jenen Jahrgängen ohne tiefe

Dankbarkeit erinnern kann, ſoll er einem Drill – der Kaſerne

und Schule als weſentlich gleichartig behandelt – das Feld

räumen? Schon gibt es den Profeſſortitel für die höheren Lehrer,

vielleicht iſt es auch einem anderen außer dem Schreiber dieſes

bereits geſchehen, daß er aus Lehrermunde das Wort und die

Sache „Inſtanzenzug“ und „Beſchwerdeweg“ hat rühmen hören.

Wird es bald auch bei uns den normalen deutſchen Oberlehrer

geben, der in der überraſchend richtigen Erkenntnis davon, daß

ihm etwas fehlt, nach Hebung ſeiner – äußeren Lage und

„Rangklaſſe“ ruft? Ach, Menſchen gebrauchen wir als Erzieher,

nicht Beamte!

Der Anſchluß an größere Strömungen und Strebungen, an

moderne Kunſt und moderne Kultur iſt an ſich ja nur mit Freuden

zu begrüßen. Aber Eigenart, wenn denn vorhanden und wertvoll,

ſollte dabei nicht weggeworfen werden.

Wenn wir, anſtatt zu bleiben, die wir ſind, eine lokale Aus

gabe des allgemeinen neudeutſchen Parvenütums werden wollen,

nicht Hanſeaten und Bremer mit ihrer alten engweiten Art, ſo

wird uns das nicht hindern, diejenige bremiſche Aufgabe zu löſen,

die einmal im Hannoverſchen Landtage mit Recht als die ſpezielle

deutſche Aufgabe Bremens bezeichnet worden iſt: unſere wirtſchaft

liche, unſere Handelsaufgabe. Aber wenn wir bleiben, die wir

ſind – Anregungen aufnehmend, um von ihnen zu lernen und

ſie uns zu aſſimilieren, aber weſensfremdes bewußt abweiſend, wie

einzelne und Landſchaften das inſtinktiv tun, wenn ſie Perſönlich

keiten ſind – dann ſind wir auch imſtande, trotz unſerer geogra

phiſchen Kleinheit noch eine andere Aufgabe im Intereſſe Deutſch
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lands zu löſen (an unſerem beſcheidenen Teile): eine Kultur

aufgabe.

Wir kennen weder Untertanen noch einen populus docendus

et ducendus, der ſich mit mehr oder weniger Aufrichtigkeit vor

Thron und Altar beugt. Hier lebt etwas von dem Mitverant

wortlichkeitsgefühl der ſich ſelbſt regierenden Bürger, hier die

obrigkeitlich nicht protegierte und nicht normierte Kirchlichkeit und

Religioſität, wie ſie dem Einzelnen nach ſeiner gewiſſenhaften

LÜberzeugung anſteht. In der Kirchenverfaſſung kommt die echt

proteſtantiſche und urchriſtliche Auffaſſung von der Kirche als der

frei verbundenen Genoſſenſchaft der Gläubigen (Gierke) zum Aus

druck. Das aus dem Notſtande erwachſene Proviſorium (Hinſchius),

der Summepiſkopat des Landesherrn, dieſe Inkonſequenz der Re

formation (Geffcken), die katholiſche Auffaſſung der Kirche als

einer Anſtalt, dieſer fortgeſetzte Abfall von dem Ideal, das den

Reformatoren vorgeſchwebt, kommt praktiſch in Bremen kaum zur

Erſcheinung. Das Verhältnis des Staats zur Kirche iſt das

prinzipiell idealſte, nämlich: ſachliche Scheidung zwiſchen ſtaatlichem

und kirchlichem Betätigungsgebiet bei Schutz und Förderung der

Kirche – ohne Unterſchied der Konfeſſion und der theologiſchen

Richtung – durch den Staat, damit ſie ihrer Aufgabe leben

kann. Und wenn wir kirchliche und religiöſe Extreme und ſelbſt

Exzentrizitäten in unſeren Mauern haben ſollten: ſicherlich, ſie be

leben das rein religiöſe Intereſſe, und ſie fördern dabei etwas zu

tage, was unſere Zeit weſentlich bedarf, das Sehnen nach einer

unmittelbaren, indogermaniſch empfundenen Religion, die ſich mehr

auf gegenwärtige innere Erfahrung als – nach Art eines ſemiti

ſierten Chriſtentums – auf vergangene materielle hiſtoriſche Tat

ſachen gründen will.

Jenes Bürgergefühl des Mitwirkens eines jeden am Staate,

des Mitregierens und Mitbeſitzens birgt, wie es dasſelbe Gefühl

in England in ſich hat, einen Keim zur Überwindung ſozial

demokratiſcher Staatsunzufriedenheit in ſich. Wo ſich der kleine

Mann als Untergebener und Untertan fühlt, muß er notwendig

jedes Unbehagen, das ihm ſeine Lage bereitet, der verhaßten Obrig

keit zur Laſt legen.

LUnd dieſe echt proteſtantiſche Unabhängigkeit des kirchlichen

und religiöſen Lebens iſt die beſte Waffe gegen ultramontane

Entperſönlichung des ſittlichen und religiöſen Menſchen.

Wir irren aber vom Thema ab. Auf den Wert des Per

ſönlichen gegenüber Uniform und Anarchie wollten wir hinweiſen,
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das Vorhandenſein einer landſchaftlichen Perſönlichkeit und die

Gelegenheit zur freien Entfaltung von Einzelperſönlichkeiten bei

uns nachweiſen. Dieſe vorhandene landſchaftliche Perſönlich

keit und Gelegenheit zur Entfaltung von Einzelperſönlichkeiten iſt

nun aber das weſentliche Moment, das den Boden für geſunde,

organiſche, ſeeliſch-innerliche und tendenzlos-perſönliche Kunſt her

geben kann, d. h. für eine Kunſt, die wir brauchen.

Die Kunſt fängt ja an, aus Berlin, wo ſie reglementiert

werden ſoll, ſich zurückzuziehen. Die kleinen Städte und Staaten

bieten ihr Obdach und Freiheit: Weimar, Darmſtadt uſw. Und

das iſt nicht traurige Notwendigkeit, ſondern verſchafft das Glück

der äußeren Verengerung, der Ruhe, der inneren Sammlung.

Wie kann in der uniformierten Helle Berlins, in der un

perſönlichen Mannigfaltigkeit eines innerlich uneinheitlichen, darum

unvermeidlicherweiſe äußerlich liniierten und uniformierten Ge

menges, das man Großſtadt nennt, künſtleriſch etwas anderes

zuſtande kommen als eine Kunſt wechſelnder Verſuche, internatio

naler Einflüſſe, politiſcher Tendenzen und, wo man ſich ins Feſte

flüchten will, der Imitation der Antike und anderer ſich fix und

fertig anbietender hiſtoriſcher Stile!

Und nun eine Großſtadt aus Süd- und Norddeutſchland, aus

importierter romaniſcher Religion und frivoler Religionsloſigkeit

gemiſcht, nicht einmal äußerlich einheitlich zuſammengefaßt? Sie

begünſtigt die Vereinzelung, ſie beſchneidet keine Individualität, ſie

läßt Große und Sichere ihre Wege finden, aber ſie gibt nicht

Richtung. Sie iſt ein Milieu der Kreuz- und Quereinflüſſe, das

bei den Schwächeren entperſönlichend, auflöſend wirkt. Und über

dem Sumpf die Irrlichter kranker Kunſt ohne Geſtaltungsfähigkeit,

eine Linien- und Oberflächenkunſt ſenſibelſter Feinheiten, aber kein

Charakter, keine Kraft, keine Seele. Ironie, Parodie, Sexua

lismus.

Nur wo Freiheit und notwendige Angehörigkeit, d. i. Boden

ſtändigkeit, zugleich ſind, wächſt aus geſundem Boden in friſchen

Lüften eine organiſche Kunſt heran. Aus der Tiefe der Seele,

aufwärts in Einheit und Feinheit, ohne kunſtfremde Zwecke, ohne

Nachahmung des Fremden. Wir ſind hier glücklicherweiſe weit

von Italien ab.

Und wir denken, das muß doch eine rechte ſtarke Kunſt ſein,

die aus dem ſchweren Boden unſerer Marſchen, in den klaren

farbigen Lüften unſerer Moore, aus Heiden und dunklen Waſſern,

an Strömen und zwiſchen hochgiebeligen alten Häuſern und
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Türmen erwächſt. Hier iſt nicht babyloniſche Verwirrung oder

uniforme Helle, die keine Tiefe aufkommen laſſen und die Seele

zerreiben oder platt ſchlagen. Hier ſind noch „ſtiller, tiefer, dunkler

Wohllaut, nebelhafter Duft und Schmelz“. Und dabei der freie

Hauch aus Meeresweiten, der ſtickige Enge in Stadt und Land

nicht aufkommen läßt.

Damit iſt nicht beſchränkter Heimatkunſt das Wort geredet,

die in den Stoffen notwendig an eine enge Umgebung gefeſſelt

wäre. Wir ſtellen keine Norm, keinen Typus, beileibe keine

Schablone für dieſe nordweſtdeutſche oder bremiſche Kunſt auf.

Wir meinen nur, es ſoll eine Kunſt ſicher wurzelnder Eigen

art ſein, die nicht in Geſtalt losgelöſter Exiſtenzen und intereſſanter

Zigeuner, nirgends haftend, über tauſend Oberflächen ſchwankt,

die wohl aber, je gewiſſer ſie ihrer ſelbſt iſt, um ſo weltoffener

und kraftvoller durch alle Höhen und Weiten der Welt ſich an

regen und ausdehnen laſſen mag.

Kein politiſcher und kein geiſtiger Partikularismus! Wir

wiſſen, welchem deutſchen Staat wir die Zuſammenfaſſuug der

deutſchen Schlagkraft verdanken. Wir erkennen dankbar die

reichen künſtleriſchen Anregungen an, die aus dem Süden kommen.

Aber wir laſſen unſeren eigenen Boden von Münchener Fluten

wohl befruchten, nicht wegſchwemmen. Wir vertreten in bezug

auf innere Staatsauffaſſung und geiſtige Kultur ein anderes Ideal

als Berlin. Geiſtige Kultur wollen wir dezentraliſiert erhalten.

Und es ſcheinen uns ſpätrömiſche und ſlawiſche Reminiszenzen,

die den Staat das Privatleben und die landſchaftlichen wie

Einzelperſönlichkeiten überwuchern laſſen, aus allem eine bloß

ſtaatlich und alſo künſtlich abgeſtufte Maſſe von „gehorſamen“

Untertanen und „vorgeſetzten“ Beamten machen wollend. Der

Staat ſoll der ſchützende, aber zurücktretende Rahmen für die un

geſtörte Entfaltung landſchaftlicher und einzelner Perſönlichkeiten

ſein: er ſoll Menſchen Raum und Förderung zur Entwicklung

geben, nicht – als ſei es Selbſtzweck – Staatsbürger züchten

wollen. Darin können wir – – ohne zu imitieren – manches von

den Angelſachſen lernen. Sie ſind einſt vom Nordweſten

Deutſchlands ausgegangen. Wir haben in dieſem Sinne ein

humaniſtiſches Element in die deutſche Welt hineinzutragen.

LÜberhaupt den individuellen Geiſt wieder erwecken! Wenn
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man gegenüber dem Ultramontanismus immer nur evangeliſch

konfeſſionell auftritt, ſo iſt man in Gefahr, den großen Gegenſatz

auf den Standpunkt des ſechzehnten Jahrhunderts zurückzuzwingen

und viele von Natur in dieſem Kampf auf die antiultramontane

Seite Gehörige abzuſtoßen. Alle dieſe Gegenſätze – ultramontan

und evangeliſch, konſervativ und ſozialdemokratiſch uſw. uſw. –

ſind auf einen Ton zu bringen: es handelt ſich um eine Auf

lehnung des Individualismus gegen den allmächtigen Maſſengeiſt.

Wenn Schlagworte nicht ſo mißverſtändlich wären – –: wir

bedürfen eines neuen und neuartigen Liberalismus, eines ariſto

kratiſchen Liberalismus, der ſich alles Individuellen, alles Per

ſönlichkeitsweſens annimmt.

Aber was wir zunächſt meinen, iſt etwas ganz Schlichtes:

denken wir auf freie Entfaltung und kräftige Wahrung und kühne

Geltendmachung unſerer Eigenart im neuen deutſchen Reiche, wo

auch ſie zum Heile des großen Ganzen, unſeres geliebten Vater

landes, an ihrem – wir wiſſen es: beſcheidenen – Teile mit

wirken kann.

Das Shylockproblem und das moderne

Rechtsleben.

Von Kurt Meyer.

I.

elten iſt ein Drama ſo heiß umſtritten worden wie Shakeſpeares

„Kaufmann von Venedig“. Doch waren es diesmal nicht

die Kunſtkritiker, die ſonſt berufenen Beurteiler dichteriſcher Er

zeugniſſe, ſondern die Juriſten, unter denen mit faſt erſtaunlicher

Leidenſchaft der Kampf entbrannte, ein Kampf, gegenüber dem der

Streit über die Auslegung des Vertrages zwiſchen Fauſt und

Mephiſtopheles, ein ebenfalls literariſch-juriſtiſches Scharmützel,

nahezu verſchwindet.
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Zwei unſerer ſcharfſinnigſten Rechtslehrer, der verſtorbene

Nudolf von Jhering (Kampf ums Recht) und der noch lebende

Joſef Kohler (Shakeſpeare vor dem Forum der Jurisprudenz)

waren die Führer im Streite.

Bekanntlich borgt in dem Drama der Wucherer Shylock

dem jungen Venetianer Baſſanio, dem Freunde Antonios,

3000 Dukaten, rückzahlbar nach drei Monaten, für deren pünktliche

Bezahlung Antonio ſich ſchriftlich verbürgt. Im Falle nicht

pünktlicher Rückzahlung gewährt er dem Gläubiger das Recht,

aus ſeinem Körper ein Pfund Fleiſch zu ſchneiden. Die drei

Monate vergehen, und Antonio iſt infolge verſchiedenen Miß

geſchicks außerſtande, den Schuldſchein für Baſſanio einzulöſen.

Shylock klagt darauf beim Dogen, ihm Kraft des Scheines zu

geſtatten, aus Antonios Seite ein Pfund Fleiſch zu ſchneiden.

Die Richter wiſſen keinen Ausweg, wie ſie dem Schuldner, ſo

ſehr ſie auch möchten, helfen könnten; ſie zaudern, den Antonio

durch Verurteilung dem Meſſer Shylocks auszuliefern, und tragen

Bedenken, dem Gläubiger ſein Recht zu verſagen. Aus dieſen

Zweifeln hilft ihnen Porzia durch ihre Auslegung des Scheines.

Sie ſpricht dem Shylock das Recht zu, ein Pfund Fleiſch aus

der Seite Antonios zu ſchneiden, aber verbietet ihm zugleich bei

Todesſtrafe, auch nur einen Tropfen Blut zu vergießen oder ein

Lot Fleiſch mehr oder weniger zu ſchneiden.

Iſt dieſer Urteilsſpruch der ſchnödeſte Rechtsbruch, der unter

dem Deckmantel der Gerechtigkeit vorgenommen wird, oder iſt er

das Zeichen einer hereinbrechenden ſittlicheren Weltanſchauung,

die ſich notgedrungen ſolcher Rechtsauslegung bedient, um zur

Herrſchaft zu gelangen? Hie Ihering, hie Kohler!

Eine dieſen Streit ſchlichtende Entſcheidung wird ſich ſchwer

lich treffen laſſen, denn jeder hat von ſeinem Standpunkte recht.

– Verſetzt man ſich in die Zeit der Handlung, ſo wird man

Ihering beiſtimmen müſſen; man muß feſthalten, daß das Geſetz

Venedigs noch die Haft des Schuldners mit Leib und Leben

kannte, was ja im Stück ſelbſt oft genug betont wird. Dies

war keineswegs eine Abſonderlichkeit des venetianiſchen Rechts,

ſondern ein noch beſtehender römiſch-rechtlicher Rechtsgrundſatz.

Daß die Auslegung des Vertrages durch Porzia im Ernſt recht

lich haltbar nicht iſt und weder dem Willen der Parteien bei

Abſchluß des Vertrages noch dem Sinne des Scheines überhaupt

entſpricht, bedarf keines Beweiſes. Auch der Laie muß, wenn er

von dem Gegenſtande abſieht, zunächſt einen Schauder vor einer
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ſolchen Buchſtabenjuſtiz bekommen. Dem Gläubiger wird durch

eine unſinnige, jeder Logik hohnſprechende Interpretation ſein

wohlerworbenes Recht entwunden, und nicht genug damit, man

konfisziert ihm ſeine Güter, verurteilt ihn zum Tode und läßt

ihm ſchließlich nur im Gnadenwege das Leben und einen Teil

ſeiner Habe, indem man ihn zwingt, zum Chriſtentume überzu

treten. Wahrlich ein ſolches Opfer der unter der Maske des

Rechts wirkenden Gewalt verdient, ſo unſympathiſch, ja wider

wärtig auch ſein Charakter ſein mag, vom Standpunkte der Ge

rechtigkeit Mitgefühl. – Projiziert man dagegen die Handlung

in die Rechtsanſchauung der Moderne, ſo wird man ebenſo

zweifellos den Vertrag zwiſchen Shylock und Antonio als unſitt

lich und verdammenswert erachten. Körper und Geſundheit ſind

Güter, über die man nicht frei verfügen darf, die man am

wenigſten zum Gegenſtand eines Handels machen und der Willkür

eines andern preisgeben kann. Man wird geneigt ſein, ſolchem

Vertrage auf jeden Preis die Rechtswirkſamkeit zu nehmen und

es billigen, daß, um einer ſittlicheren Gerechtigkeit willen, ſelbſt

einmal das ſtarre Recht gebeugt wird, wenn es keinen Raum

für die Berückſichtigung einer höheren Ethik bietet. Indeſſen

auch hier wird man Shylock, der durch den Sieg eines neuen

Rechtsbewußtſeins ohnmächtig auf das alte Recht vertrauend zu

grunde gerichtet wird, ſein menſchliches Intereſſe nicht verſagen

können.

Nach dem Gefühl mag man ſich für Ihering oder Kohler

entſcheiden.

Ganz in Parentheſe möchte ich nur den Kennern die Frage

unterbreiten, ob man nicht am Ende auf der einen Seite Shakeſpeare

unrecht tut, wenn man ihm die Verherrlichung des Rechtsbruchs

der Porzia zum Vorwurf macht, und ihm auf der andern Seite

unverdientes Lob ſpendet, wenn man ihn in dieſem Drama als

Vorkämpfer einer ſittlicheren Weltanſchauung feiert. Sollte es

nicht vielleicht in erſter Linie ſeine Abſicht geweſen ſein, durch die

Zeichnung des geprellten Wucherers, dem er noch die doppelt

groteske Geſtalt des mittelalterlichen Juden verlieh, das Lachen

und den Beifall ſeiner Zuſchauer hervorzurufen?

II.

Wer dieſem Streit unbefangen zuſieht, wird vielleicht kaum

verſtehen können, daß eine ſolche Frage, die anſcheinend zu dem

heutigen Rechtsleben nicht die geringſten Beziehungen hat und
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ohne jeden praktiſchen Wert erſcheint, derartige Kämpfe hervor

rufen konnte. Und doch glaube ich, daß das Shylockproblem auch

noch in das heutige Rechtsleben hineinragt. Bevor ich jedoch

dieſe etwas parodox klingende Behauptung näher erläutere, will

ich zum beſſeren Verſtändnis die juriſtiſche Natur der fraglichen

Vereinbarung einmal unter dem Geſichtswinkel des geltenden

Rechts des Bürgerlichen Geſetzbuches betrachten.

Die Bürgſchaft des Antonio an ſich bietet keine rechtliche

Beſonderheit; wohl aber die Sicherheit, die Antonio für die recht

zeitige Erfüllung ſeiner Verbindlichkeit mit ſeinem Leben bietet.

Der Laie würde ſagen, Antonio ſetze ſeinen Leib zum Pfande,

und hierin den Abſchluß eines Pfandvertrages erblicken. Das

wäre aber irrig; wohl hat die Abmachung mit dem Pfande das

gemeinſam, daß dem Gläubiger für ſeine Forderung eine Sicher

heit gewährt wird, die Sicherheit des Pfandes beſteht aber darin,

daß der Gläubiger ein Vermögensobjekt des Schuldners empfängt,

an das er ſich bei Verfall der Schuld halten kann; das Pfand

gewährt Deckung. Hier dagegen beſteht die Sicherung des

Gläubigers darin, daß dem Schuldner bei Nichterfüllung ſeiner

Verbindlichkeit ein Übel angedroht wird; die Sicherung geſchieht

im Wege der Strafe. Wir hätten es alſo mit einer Vertrags

ſtrafe zu tun. Zweifellos iſt dieſe Vertragsſtrafe unſittlich und

mithin nach § 138 B.G.-B. nichtig, ſo daß eine Klage auf Aus

führung der Strafbeſtimmung ſchlechterdings unmöglich wäre.

Weiter fragt es ſich aber dann, welche Wirkung die ungültige

Vertragsſtrafe für den ganzen Vertrag hat; wird dieſer ebenfalls

nichtig oder bleibt er, ſoweit er nichts Unſittliches enthält zu Recht

beſtehen, d. h. kann der Gläubiger aus der Bürgſchaft auf Zahlung

ſeiner Forderung klagen? Die Antwort gibt § 139 B.G.-B.

Dieſer beſtimmt:

Iſt ein Teil eines Rechtsgeſchäfts nichtig, ſo iſt das

ganze Rechtsgeſchäft nichtig, wenn nicht anzunehmen iſt,

daß es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen iſt.

Im vorliegenden Falle iſt aber nach dem ganzen Verhalten

des Shylock mit Sicherheit anzunehmen, daß er, wenn Antonio

auf die Vertragsſtrafe nicht eingegangen wäre, das Geld nicht

geliehen hätte. Demgemäß iſt das ganze Rechtsgeſchäft ungültig.

Eine Klage aus der Bürgſchaft hat der Gläubiger daher nicht,

und damit wäre Antonio jeder Verpflichtung ledig. Geſetzt aber,

er hätte ſelbſt das Geld geliehen, könnte alsdann Shylock den

hingegebenen Betrag von ihm auf Grund ungerechtfertigter Be
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reicherung zurückfordern? Auch dies iſt zu verneinen, denn

nach § 817 B.G.-B. iſt der Schuldner, der durch die Annahme

einer Leiſtung gegen die guten Sitten verſtoßen hat, was bei

dem Inhalt und dem Zweck des Vertrages außer Frage ſteht,

allerdings regelmäßig zur Rückerſtattung des Empfangenen ver

pflichtet. Dieſe Verpflichtung tritt aber dann nicht ein, wenn

dem Leiſtenden gleichfalls ein Verſtoß gegen die guten Sitten

zur Laſt fällt. Dies wäre hier der Fall, und Shylock würde ſein

Geld nach Recht und Geſetz einbüßen.

Noch ein Punkt iſt hierbei in Betracht zu ziehen. Sieht

man einmal von der Unſittlichkeit der Beſtimmung ab, ſo taucht

die Frage auf, ob eine Vertragsſtrafe, die keinen Vermögenswert

hat, nach bürgerlichem Recht denkbar iſt. Als Vertragsſtrafe

kann jede nach dem Rechte der Forderungen klagbare Leiſtung be

dungen werden (§§ 342, 241). Es iſt aber in der Rechtswiſſen

ſchaft ſehr beſtritten, ob eine Leiſtung, die keinen Vermögenswert

hat, Gegenſtand eines Schuldverhältniſſes ſein kann. Bejaht

man dieſe Frage, wofür ſich der Verfaſſer nach dem Wortlaut

des § 241 B.G.-B. entſcheiden möchte, ſo wäre den obigen Aus

führungen nichts hinzuzufügen. Verneint man ſie aber, ſo könnte

gefolgert werden, daß es für eine Vertragsbeſtimmung, die ſchon

an ſich ohne Rechtsverbindlichkeit ſei, nichts verſchlage, daß ſie

es auch noch wegen Unſittlichkeit ſein würde. Ein Nichts könne

nicht noch nichtig werden. Dann könnte aber der Gläubiger, da

die Strafvereinbarung als nicht vorhanden anzuſehen wäre, zum

mindeſten nach den Grundſätzen der ungerechtfertigten Bereicherung

das Hingegebene zurückverlangen. M. E. wäre jedoch dieſe

Folgerung abwegig; man müßte vielmehr annehmen, daß die Ver

einbarung aus zwei beſonderen Gründen nichtig wäre; das

Rückforderungsrecht des Gläubigers muß aber erlöſchen, wenn

auch nur für einen Grund die erwähnte Vorausſetzung des

§ 817 BG.-B. zutrifft.

In welcher Hinſicht können nun dieſe anſcheinend müßigen

Erwägungen für das moderne Rechtsleben Bedeutung ge

winnen?

Gewiß wird eine Vereinbarung wie die vorſtehend behandelte

heutzutage nicht mehr getroffen werden, und das Bild des

meſſerwetzenden Gläubigers wird keinen ſäumigen Schuldner

ſchrecken.

Doch neben der Unverletzlichkeit des Leibes gibt es noch

Güter, die eine gleich ideale Bedeutung haben, z. B. die Freiheit



Das Shylockproblem und das moderne Rechtsleben. 281

und die Ehre. Trotz ihrer Unkörperlichkeit ſind dieſe Objekte

ebenſo Rechtsgüter wie Leib und Leben. Und die Beſchränkung

oder Entziehung dieſer Güter iſt gerade, wie Zuchthaus und Ehr

verluſt beweiſen, das Hauptmittel, mit dem die Strafrechtspflege

arbeitet. Die Ehre aber pflegt auch heute noch nicht gar ſo

ſelten von leichtſinnigen Schuldnern „verpfändet“ zu werden, um

mich dieſes untechniſchen Ausdrucks zu bedienen. Es handelt ſich

um die Einſetzung des Ehrenworts für die Bezahlung einer

Schuld. Nun kann allerdings als Vertragswirkung nicht ein

„Ehrverluſt“ eintreten, wie ihn der Spruch des Strafrichters zur

Folge hat; wohl aber können dem ſäumigen Schuldner Nachteile

erwachſen, die einer Beſtrafung völlig gleichkommen. Die Ein

ſetzung des Ehrenworts kann daher nur dann Bedeutung haben,

wenn dem Betreffenden bei Verfall des Ehrenworts fühlbare

Nachteile drohen; dieſe ſind in erſter Linie ſozialer Natur: Der

Verluſt der geſellſchaftlichen Stellung und des Berufes. Es

kommen hierbei vornehmlich Offiziere und höhere Beamte in

Betracht. Wenn dagegen ein Stiefelputzer einen Straßenkehrer,

ſo ehrenwerte Männer es an ſich auch ſein mögen, um ein Darlehn

angeht und deſſen pünktliche Rückzahlung ehrenwörtlich verſpricht,

ſo wird man dieſen Zuſatz mangels jeder Tragweite unbeachtet

laſſen.

Iſt aber die Vorausſetzung gegeben, daß den Geber des

Ehrenworts, falls er es nicht einlöſen kann, die erwähnten Nach

teile treffen, die ſchon manchem unbedachten jungen Mann die

Piſtole in die Hand gedrückt haben, ſo iſt ſowohl die Abgabe

wie die Annahme des Ehrenworts ein ebenſo unſittliches Geſchäft

wie das zwiſchen Shylock und Antonio abgeſchloſſene. Auch in

der Abgabe des Ehrenworts iſt ein Strafverſprechen ähnlich einer

Vertragsſtrafe zu erblicken. Man darf ſich nicht an dem an

ſcheinenden Mangel einer realen Leiſtung im Falle der Strafver

wirkung ſtoßen. Die Leiſtung liegt darin, daß dem Gläubiger

ein tatſächlich wirkſames Mittel zur geſellſchaftlichen Vernichtung

des Schuldners in die Hand gegeben wird, ſofern er nicht den

Hauptvertrag erfüllt. Die Folgerungen ſind mithin die gleichen,

wie oben dargelegt.

Das ganze Geſchäft iſt nichtig, und der Gläubiger kann keine

Rückerſtattung ſeiner Leiſtung verlangen, wenn anzunehmen iſt,

daß ohne die Einſetzung des Ehrenwortes der Vertrag nicht

zuſtande gekommen wäre. Dies wird man aber regelmäßig ſchon

dann vorausſetzen müſſen, wenn bei Abſchluß des Vertrages

VII 20
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vom Schuldner das Ehrenwort gefordert oder das Anerbieten des

Schuldners, ſein Ehrenwort zu geben, vom Gläubiger angenommen

wird, da nicht vermutet werden kann, daß ein Zuſatz des Ver

trages von vornherein unweſentlich ſei; man muß ihn vielmehr

bis zum Beweiſe des Gegenteils für rechtserheblich halten. Wird

dagegen das Ehrenwort erſt nach Abſchluß des Vertrages gegeben,

ſo ändert es an der Rechtsbeſtändigkeit desſelben nichts, da ſchon

aus der zeitlichen Aufeinanderfolge hervorgeht, daß das Zuſtande

kommen des Vertrages nicht von der Einſetzung des Ehrenwortes

abhängig gemacht iſt. Wenn alſo der Schuldner, der vom

Gläubiger wegen der fälligen Schuld ſchon mehrere Male ge

mahnt iſt, ehrenwörtlich verſpricht, nach Ablauf eines Monats

endlich zu zahlen, ſo kann der Gläubiger nach Ablauf der Friſt

ſein Darlehn einklagen. Anders aber, wenn ſchon im Schuldſchein

der Schuldner ſein Ehrenwort „verpfändet“. Dies wird am

deutlichſten durch folgendes Beiſpiel: Der Geldgeber X. reicht

gegen den Leutnant v. V. mit dem Antrage auf Verurteilung

folgende Klage ein:

„Der Beklagte ſchuldet mir, wie der beiliegende Schuld

ſchein beweiſt, ein Darlehn von 1000 Mk. nebſt 5% Zinſen

ſeit 1. September 1903, deſſen Rückzahlung am 1. Dezember

1903 erfolgen ſollte, aber nicht erfolgt iſt.“

Der Schuldſchein lautet:

Ich bekenne hiermit, von Herrn R. ein bares Darlehn

von 1000 Mk. empfangen zu haben, und verpflichte mich

unter Einſetzung meines Ehrenworts, dieſe 1000 Mk. zu

5% zu verzinſen und am 1. Dezember 1903 pünktlich zurück

zuzahlen.

B., den 1. September 1903.

v. V., Leutnant.

Hier würde der Richter, wenn der Schuldner im Termine

nicht erſcheint, dieſen nicht etwa durch Verſäumnisurteil nach dem

Klageantrage verurteilen dürfen, er müßte vielmehr die Klage

wegen Nichtigkeit des Klagegrundes abweiſen.

Man ſieht alſo, daß das alte Shylockproblem auch heute

noch ganz dankenswerte Anregungen gewähren kann.
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Kunſtpolitik.

Von Dr. Leon Zeitlin (Frankfurt a. M.).

D Politik iſt eine Kunſt! Dieſem oft gehörten Ausſpruche

wird man wohl gern beipflichten, aber was hat Kunſt

mit Politik zu tun? Da wird bei vielen die Meinung eher dahin

gehen, es wäre am beſten, dieſe beiden Lebensgebiete möglichſt

wenig miteinander in Berührung zu bringen – zum Heile der

Kunſt. Denn von der Politik weiß man ja im allgemeinen kaum

etwas Anderes, als daß ſie den Charakter verdirbt, während wir

doch vom Sinn und Weſen der Kunſt eine etwas wohlwollendere

Auffaſſung zu haben pflegen. Aber es wäre vielleicht vorſchnell

gehandelt, ſich von vornherein ſo zu entſcheiden, am Ende täte man

der Politik unrecht.

Im Ernſt, was iſt Politik – im Rahmen des Staatslebens

betrachtet – denn anderes als die auf Erfüllung ſeiner Zwecke

gerichtete Tätigkeit des Staates; und nur weil dies ſo oft in

einer uns wenig zuſagenden Form geſchieht, fühlt man ſich häufig

von allem, was mit Politik zuſammenhängt, abgeſtoßen. Gehört

aber Kunſtpflege überhaupt in das Bereich der Staatstätig

keit? Ich möchte dieſe Frage ohne Einſchränkung bejahen, denn

die moderne Auffaſſung vom Weſen und Zweck des Staates

ſcheint keine andere Antwort zuzulaſſen. Freilich es iſt noch nicht

allzulange her, da herrſchten andere Anſchauungen. Der Staat,

der galt als notwendiges LÜbel, nur Nachtwächterdienſte ſollte er

der Geſellſchaft leiſten, im übrigen glaubte man auf allen Lebens

gebieten am weiteſten zu kommen, wenn der Staat ſo wenig Einfluß

wie möglich auf ſie gewänne. Laissez faire, laissez aller, le monde

va de lui méme, das war die Parole!

Natürlich kann ich mich hier nicht in behaglicher Breite über

die verſchiedenen Staatstheorien auslaſſen, es wird genügen, zu

konſtatieren, daß wir uns heutzutage überwiegend zu einer anderen

Auffaſſung bekennen. Mag dieſe nun die organiſche oder die

ſozialiſtiſche Staatstheorie ſein, darüber iſt man ſich jedenfalls

einig, daß die Aufgaben eines modernen Staatsweſens ſich nicht

mehr lediglich in der Erfüllung von Recht- und Machtzwecken

erſchöpfen, ſondern ſein Programm iſt ein viel reichhaltigeres ge

worden; heute verlangt man vom Staate auch poſitive Förderung

von Kultur und Wohlfahrt! Förderung der Kultur durch den

20*
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Staat? Mir ſcheint, von hieraus dürften gangbare Straßen in

das Land der Kunſt führen!

Doch vielleicht wird mir dort der Eintritt verwehrt? Von

eifrigen Grenzwächtern tönt mir der Kampfruf entgegen: L'art

pour l'art! Mit anderen Worten: die Kunſt iſt nur Selbſt

zweck, und irgend welch praktiſchen Zwecken, mögen ſie auch noch

ſo wertvoll und allgemein bedeutungvoll ſein, hat ſie nicht zu

dienen.

So wenig ich mich vorhin in die Probleme der Staats

philoſophie vertiefen durfte, ſo wenig habe ich hier die Abſicht,

mich auf das gefährliche Terrain der Kunſtphiloſophie zu begeben.

Deshalb will ich nur ganz kurz bemerken, daß jenes Wort für

den Künſtler in ſeinem Verhältnis zur Kunſt unſtreitig eine tiefe

Berechtigung hat, daß es aber für ihn nie und nimmer gelten

kann in ſeiner Beziehung zu ſeinem Volke und zur Menſchheit.

Und mit Recht würde man dem Künſtler, der auch hierin ſich auf

das l'art pour l'art berufen wollte, das Goethewort entgegen

halten dürfen: „Zeichnen, um zu zeichnen, wäre wie reden, um

zu reden.“ Heute ſcheint allerdings mancher Redner das l'art

pour l'art auch für ſeine Kunſt in Anſpruch zu nehmen.

Mag alſo immerhin zugegeben werden, daß Kunſt im letzten,

im höchſten Sinne nicht für alle, ſondern nur für den Künſtler

iſt, hinter ſeiner Kunſt ſtehen ja die das Leben bereichernden Ge

fühle des Künſtlers, und an dieſen können alle Anteil haben,

denn das erlaubt die Kunſt allen. Und ſo hat auch die Kunſt

durch Jahrtauſende daran gearbeitet, daß die Menſchen mit Inter

eſſe auf das Leben in jeder Geſtalt ſehen, und ſie hat uns gelehrt,

ein wenig Luſt und Freude am Daſein zu finden. Und ich meine,

wenn die Kunſt dazu beiträgt, uns das Leben lebenswerter zu

geſtalten, dann wird es recht klar, wie töricht es iſt, die Kunſt

als einen Luxusartikel zu betrachten. Nein, die Kunſt iſt eine

Lebensnotwendigkeit.

Wie nun der Staat die Kunſt, und namentlich die bildende,

bei der Erfüllung ihrer hohen Miſſion zu unterſtützen vermag,

darüber ſollen hier einige Worte geſagt werden; Worte, die bei

der Fülle der hierher gehörenden Fragen ſelbſtverſtändlich in keiner

Weiſe Anſpruch auf Vollſtändigkeit erheben wollen.

Wenn die Kunſt das, was wir von ihr erwarten, ganz und

gar erfüllen ſoll, dann muß ſie volkstümlich ſein. Dieſe Eigen

ſchaft fehlt ihr indes zurzeit noch durchaus, denn dem, was gegen

wärtig von den oberen Zehntauſend und nach deren Beiſpiel auch
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von der großen Maſſe gewöhnlich als Kunſt angeſehen wird, kann

dies ehrenvolle Prädikat leider nicht zuerkannt werden. Die

Kunſt findet eben ihren Weg nur mühſam zum Volke, und zum

Teil iſt es auch unmöglich, daß ſie dorthin gelangt. Wen trifft

die Schuld dafür? Darüber zu rechten, iſt hier nicht der Ort,

wohl aber geboten ſcheint ein Hinweis darauf, in wie engem Zu

ſammenhang dieſe Tatſache mit unſerer ganzen ſozialen Entwicklung

ſteht. Es iſt wahr, wir leben in einem demokratiſchen Zeitalter,

und dennoch haben wir es bisher zu einer Demokratie im beſten

Sinne des Wortes, zu einer alle ſtändiſchen Verſchiedenheiten

harmoniſch umſchließenden Volkheit noch nicht gebracht. Nur zu

richtig iſt das bittere Wort – ich glaube, Lord Beaconsfield ſprach

es aus – von den verſchiedenen Nationen, die dem gleichen Volke

angehören, die aber, durch die tiefe Kluft ſozialer Unterſchiede ge

trennt, fremd nebeneinander leben. Man weiß, wie viele Be

ſtrebungen darauf gerichtet ſind, dieſe Kluft zu überbrücken, und wie

die Beſten des Landes den Gedanken der praktiſchen Sozialpolitik

aufgenommen haben. Die Zahl der Probleme auf dieſem Gebiete

iſt ja Legion; hier aber kann natürlich nur das herausgegriffen

werden, was in enger Fühlung mit den uns intereſſierenden Dingen

ſteht. Das gilt vor allem von der Wohnungfrage.

Zunächſt einige Zahlen: In Berlin gab es im Jahre 1895

ca. 47 000 Wohnungen mit nur einem heizbaren Zimmer, die von

fünf und mehr Perſonen bewohnt wurden; ich glaube, das genügt,

um zu zeigen, unter was für Bedingungen ein erſchreckend großer

Prozentſatz unſeres Volkes ſein Daſein verbringt. Iſt es mög

lich, daß in ſolchen Behauſungen Lebensfreudigkeit eine Heimat

hat? Und darf man den Glauben hegen, daß die Bewohner

ſolcher Räume überhaupt die Fähigkeit beſitzen, ſich dieſe

Lebensfreudigkeit mit Hilfe von Kunſtgenüſſen zu erwerben, die

ihnen vielleicht ſonſtwie geboten werden? Ich bin der Anſicht,

daß, wenn man ſolche Menſchen mit der Kunſt in Berührung

bringt, die Folge nur ein greller Mißklang ſein kann, eine auf

ſteigende Bitterkeit oder im beſten Falle eine ſtumpfe Teilnahm

loſigkeit. Wie anders, wenn man daran geht, das Heim dieſer

Klaſſen wohnlich, behaglich und ſchließlich auch künſtleriſch auszu

geſtalten. Die ungemein ſegensreichen Folgen einer befriedigenden

Löſung der Arbeiterwohnungfrage, darum handelt es ſich ja in

erſter Linie, ausführlich zu ſchildern ſcheint unnötig; ſie ſind ſelbſt

verſtändlich. Hier bietet ſich nun dem Staat ein weites Feld,

auf dem er durch poſitive Förderung der Kunſt wertvolle ſoziale
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Hilfsarbeit zu leiſten vermag. Und welch große Gebiete der

Kunſt kommen da in Frage: Architektur, Malerei und Kunſt

gewerbe. Entſchiedene Maßnahmen nach dieſer Richtung ſetzen

freilich eine großzügige Politik voraus, eine Politik der großen

Mittel; mit anderen Worten, ſie koſten Geld. Aber man ver

geſſe doch nicht, daß ſolche Wünſche nicht ſo zu verſtehen

ſind, als ob nun alles durch den Staat zu geſchehen habe. Staats

hilfe zur Selbſthilfe, in dieſer kurzen Formel läßt ſich das, was

verlangt wird, vielleicht am beſten ausdrücken. So könnte in der

Wohnungfrage der Staat zunächſt für die große Anzahl der in

ſeinen Rieſenbetrieben beſchäftigten Arbeiter mit gutem Beiſpiel

vorangehen. Er könnte die zahlreichen Vereine, die ſich den Bau

von Arbeiterwohnungen zur Aufgabe ſtellen, in etwas freigebigerer

Weiſe, als das bisher geſchieht, unterſtützen. Und die Leiſtungen

ſolcher Inſtitutionen würden anderſeits beträchtlich an Wert ge

winnen, wenn man – wie dies z. B. in Stockholm der Fall iſt –

periodiſche Ausſtellungen von Arbeiterwohnungen veranſtalten

würde, in denen für die geſchmackvollſten und zugleich billigſten

Entwürfe Preiſe verteilt werden. Die Entſcheidung darüber

dürfte allerdings nicht in den Händen der allwiſſenden Bureaukratie

liegen; hier müßten wahrhaft ſachverſtändige Inſtanzen geſchaffen

werden, damit allein wäre ſchon ein gutes Stück praktiſcher

Kunſtpolitik geleiſtet. Daß übrigens auch mit geringen Mitteln

in dieſer Richtung, beiſpielsweiſe in der Ausſchmückung von

Zimmern, ganz hervorragend Gutes geſchaffen werden kann, das

wird deutlich bewieſen durch die Steinzeichnungen des Karlsruher

Künſtlerbundes. Wie wohlfeil und doch wie gut ſind dieſe Litho

graphien; ſelbſt in einem anſtändigen Bürgerhauſe brauchte man

ſich nicht zu ſchämen, damit die Wände zu ſchmücken, ſtatt dieſe

mit Kunſtwerken wie: Der erſte Kuß, Großmutters Liebling u. dgl.

zu behängen. Das Karlsruher Unternehmen erfährt ja nun,

ſoviel mir bekannt iſt, durch die badiſche Regierung eine wohl

wollende Förderung, ebenſo auch durch die Frankfurter Stadt

verwaltung, aber ſie könnte ruhig etwas weniger platoniſch ſein,

und es müßten natürlich auch die anderen Staaten etwas Inter

eſſe dafür an den Tag legen. Schon durch eine, wenn auch nur

geringe, finanzielle Unterſtützung aus öffentlichen Mitteln würde

ſich eine erhebliche Preisverminderung dieſer ja ohnehin ſehr

billigen Blätter ermöglichen laſſen, und künſtleriſcher Wandſchmuck,

auch in Arbeiterwohnungen, wäre dann keine Utopie mehr. Da

gegen iſt eine Ausgabe von ca. 6 Mk, ſoviel ungefähr koſten dieſe
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Lithographien zurzeit, für das Budget eines Arbeiters am Ende

vorläufig doch noch zu hoch.

Soweit die bisher geſchilderten Beſtrebungen mit dazu bei

tragen ſollen, auch in den breiten Volksſchichten ein künſtleriſches

Empfinden zu wecken, müſſen ſie unbedingt unterſtützt und er

gänzt werden durch Erziehung der heranwachſenden Jugend zur

Kunſt. „Kunſt im Leben des Kindes“ – das iſt ja ein heute viel

gebrauchtes Schlagwort; die merkwürdigſten Hieroglyphen der

Kleinen ſind nicht ſicher vor tiefſinniger pſychologiſcher Deutung,

wie viel vernünftiger aber wäre es, für die Kunſt im Leben der

ſchulpflichtigen Jugend etwas mehr Intereſſe zu zeigen. Ich habe

nun keineswegs die Abſicht, bei der Erörterung dieſer Frage

auch über das „Wie“ mitzureden. Dilettantismus iſt vielleicht

nirgends ſo gefährlich, wie in der Pädagogik; und dann iſt man

ſich ja auch in der Theorie darüber bereits ziemlich einig, wie die

Praxis zu geſtalten wäre. Die Kunſterziehungtage geben den

beſten Beweis, mit welcher Freude und mit welchem Ernſt die

berufenſten Pädagogen an dieſe Fragen herantreten. Wohl aber

dürfte es angebracht ſein, darüber Rechenſchaft zu geben, ob der

Staat ſeine Schulpolitik im Sinne dieſer Beſtrebungen zu ge

ſtalten hat. Da höre ich ſchon die beliebten Einwendungen: Die

Schule hat dafür keine Zeit oder die Schüler werden abgelenkt.

Nun, es ſind dies die gleichen Argumente, mit denen ſich

die Schule ſeinerzeit gegen die Erfüllung der uns heute ganz

ſelbſtverſtändlich erſcheinenden Forderungen nach Pflege des

Körpers geſträubt hat. Vor hundert und einigen Jahren da galt

– wie Pudor berichtet – das Baden im Fluſſe für eine Sünde,

die mit Rutenhieben geahndet wurde, in den dreißiger Jahren des

vorigen Jahrhunderts ſchloß man die Turnanſtalten und verbot

das Turnen. Heute wird ruhig gebadet, geturnt und geſpielt

– vielleicht noch zu wenig –, aber ſicher ohne Schaden für die

geiſtige Ausbildung der Jugend.

Was die gefürchtete Ablenkung betrifft, ſo ſollte man gerade

die Tatſache, daß dem Kinde die Anſchauung alles iſt, für die

Zwecke der künſtleriſchen wie der intellektuellen Erziehung verwerten,

und es iſt mit freudiger Genugtuung zu begrüßen, wenn man –

wie dies jetzt z. B. in Leipzig geſchieht – in richtiger Erkenntnis

dieſes Momentes ſich dazu entſchließt, bei den neuzuerrichtenden

Schulgebäuden dieſe Grundſätze zu berückſichtigen. Wenn die Kinder

daran gewöhnt ſind, ſich in freundlichen, ſinngemäß ausgeſtatteten

Schulzimmern aufzuhalten und nicht mehr in ſo entſetzlich öden
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Räumen wie bisher, dann wird auch das Summen einer Fliege

nicht mehr genügen, um ſie abzulenken.

Und auch den Einwand des Zeitmangels kann ich nicht gelten

laſſen. Ich erinnere mich aus meiner Schulzeit, daß uns aller

hand ſogenannte Kunſtgenüſſe geboten wurden: eine Sprechmaſchine

wurde vorgeführt, engagementsloſe Schauſpieler hielten Rezitations

vorträge und ein Afrikareiſender, der, wie ſich nachträglich heraus

ſtellte, nie den dunkeln Erdteil geſehen hatte, ſchilderte uns Aben

teuer, die er mit Hilfe von „Brehms Tierleben“ erlebt hatte; für der

gleichen war alſo Zeit. Wenn nun an Stelle ſolcher Darbietungen

eine verſtändige Einführung in das Weſen und die Geſchichte der

Kunſt träte unterſtützt durch gute Reproduktionen, wäre das nicht

ein wertvoller Beitrag zum Kapitel: vernünftige Erziehung!

Angenommen, „es wäre erreicht“, und es wäre auch in den

breiten Schichten unſeres Volkes ein genügend tiefes Kunſtver

ſtändnis vorhanden, um Kunſt genießen zu können und um teil zu

haben an der unſer Lebensgefühl ſteigernden Kraft der Kunſt!

Was kann dazu uns der Staat bieten? Bei der Beantwortung

dieſer Frage wird vor allem die Bedeutung der Muſeen in Be

tracht zu ziehen ſein. Ich darf wohl darauf verzichten, nach be

liebtem Muſter erſt eine lange hiſtoriſche Entwicklung der Muſeen

zu geben, ich möchte mich vielmehr gleich darüber äußern, ob dieſe

Inſtitute – ſtaatliche oder ſtädtiſche – in ihrer heutigen Or

ganiſation das erfüllen, was wir von ihnen erwarten, oder ob

nicht vielleicht Reformen dringend not tun.

Man ſollte meinen, daß ſolche Muſeen, von denen man in

der Regel nicht genug zu betonen weiß, daß ſie jedermann zu

gänglich ſind, auch dieſe Eigenſchaft beſitzen. Das iſt aber doch

nicht ſo recht der Fall. Gewöhnlich ſind die Muſeen an den Tagen,

die für die überwiegende Mehrheit unſerer Volksgenoſſen allein

in Frage kommen, an Sonn- und Feiertagen, nur einige wenige

Stunden geöffnet. Ernſte Bedenken gegen eine längerdauernde

Beſuchszeit können doch kaum erhoben werden. Selbſt wenn

man kirchliche Rückſichten nehmen wollte, ſo würden dieſe ſchließ

lich nur gegen die Öffnung der Muſeen in den erſten Vor

mittagſtunden ſprechen. Dagegen müßte es gerade auch von

kirchlicher Seite mit Freuden begrüßt werden, wenn die Muſeen

an Sonn- und Feiertagnachmittagen dem Volke, ſolange es nur

angeht, zugänglich wären. Denn auch vom ſtreng religiöſen Stand

punkt aus muß der Beſuch von Stätten, die der Kunſt geweiht
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ſind, unendlich viel höher gewertet werden, als der landesübliche

Sonntagnachmittagſtumpfſinn in der Kneipe.

Die geſtörte Sonntagsruhe der Muſeendiener kann dem

gegenüber wohl kaum irgend eine Bedeutung beſitzen. Ganz ab

geſehen von dem behaglichen Daſein, das dieſe Beamten wochen

tags führen, ließe ſich ja deren Ruhezeit nach jenen Prinzipien

regeln, die für all die Betriebe gelten, bei denen eine vollſtändige

Unterbrechung der Tätigkeit unmöglich iſt, wie namentlich bei dem

Verkehrs- und Gaſtwirtsgewerbe.

Die öffentlichen Behörden müßten ferner darauf verzichten,

an dieſen Tagen irgend eine Gebühr, ſei es auch nur in der Form

des Garderobengeldes, zu erheben. Hierin ſind übrigens, wie ich

glaube, die kaiſerlichen Sammlungen in Berlin mit gutem Bei

ſpiel vorangegangen. Man wende dagegen nicht ein, es ſei klein

lich, dem hierbei geſparten Groſchen eine Bedeutung beizulegen;

es handelt ſich doch um Bevölkerungsklaſſen, die mit jedem Pfennig

rechnen müſſen. Soll ich noch über die eventuelle Schädigung

des Fiskus oder des Stadtſäckels ein Wort verlieren? Mag an

einigen Wochentagen immerhin ein Eintrittsgeld erhoben werden:

Menſchen, die es ſich gern etwas koſten laſſen, wenn ſie nur

einen Genuß für ſich allein haben können, wird es wohl immer geben.

Von großer Wichtigkeit ſcheint mir aber noch das fol

gende: Muſeen ſind doch im großen und ganzen ziemlich ſpärlich

geſät; nur in den Reſidenzen und Großſtädten ſind ſie zu finden.

Wenn nun auch der Zug in die Stadt einen immer größeren

Prozentſatz des Volkes dorthin zuſammenführt, ſo wohnen doch

in den kleineren Städten ſchließlich auch Menſchen. Und wenn

wir es heute als ganz ſelbſtverſtändlich betrachten, daß der Staat

öffentliche Mittel, alſo die Erträge allgemeiner Steuern, mit

für Kunſtzwecke verwendet, ſo kann man es den Steuerzahlern

nicht verdenken, daß auch ſie ihren Anteil daran haben wollen.

Unglücklicherweiſe gehören jedoch die Volksklaſſen, an die ich gerade

denke, nicht zu denen, die das Hauptkontingent der Vergnügung

reiſenden ſtellen; alſo auch der Troſt, während eines gelegentlichen

Beſuchs bei Onkel und Tante in Berlin ſich genügend an Kunſt

laben zu können, iſt für ſie ein illuſoriſcher. Was iſt da zu tun?

Nun, ich denke mir, wenn die Menſchen nicht zu den Bildern

kommen können, ſo ſchickt man eben die Bilder auf Reiſen! Wäre

das etwas ſo Ungewöhnliches? Mit demſelben Rechte wie die

„Lebensmüden“ und „Vitriol“ eine Tournee durch Deutſchland

gemacht haben, könnte man doch auch gute Bilder von Stadt zu
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Stadt ſchicken. Von Schwierigkeiten des Transports iſt da gar

keine Rede, es ſoll ja nicht eine ganze Galerie wandern, ſondern

kleinere, nach einem beſtimmten Plane ſorgfältig zuſammengeſtellte

Kollektionen ſollten der Reihe nach in den Mittelſtädten zur Aus

ſtellung gelangen. Und wenn man dabei noch nach dem Prinzip

verfahren wollte, in dieſen Muſterſendungen mit Wert die kunſt

geſchichtliche Entwicklung zu berückſichtigen, ſo wäre das für die

Beſchauer von nicht zu unterſchätzendem Vorteil, und das Kunſt

verſtändnis würde vielleicht beſſer gefördert werden als durch

häufiges, aber planloſes Beſuchen umfangreiche Galerien.

Wenn man aber auch die Schwierigkeiten und Koſten des

Transports von Kunſtwerken nicht allzu hoch veranſchlagen will,

dann werden ſicher Bedenken hinſichtlich der Ausſtellunglokali

täten laut werden. Gewiß, noch ſind wir nicht ſo weit, daß jede

Stadt eine Volkshalle mit Ausſtellungräumen, mit Leſe-, Konzert

und Vortragſälen hat. Aber jede Stadt hat ein Rathaus, und

jedes Rathaus hat einen Feſtſaal, und dieſe Feſtſäle werden da

durch, daß man in ihnen einer gelegentlich durchreiſenden Fürſtlich

keit einen Ehrentrunk kredenzt, nicht allzuſehr in Anſpruch ge

genommen. Hier wäre alſo ein ganz geeigneter Platz für ſolche

Ausſtellungen, und wenn auch die Beleuchtung manches zu wünſchen

übrig läßt, beſſer ſchlecht beleuchtete Kunſtwerke als gar keine.

Man wird vielleicht ſagen, meine Rechnung hat einen kleinen

Fehler. Kunſtſammlungen ſind, ſoweit ſie ſtädtiſch ſind, auch

lediglich aus ſtädtiſchen Mitteln geſchaffen, und den Einwohnern

fremder Städte ſteht daran keinerlei Anſpruch zu. Ich muß

das zugeben. Immerhin würde ein ſtrenges Feſthalten an dieſem

Prinzip ungefähr eine gleiche Engherzigkeit der betreffenden

Gemeinde bekunden, wie wir ſie etwa einem Privatmann vor

werfen würden, der jedem fremden Beſucher den Zutritt zu ſeinen

wertvollen Kunſtſammlungen ängſtlich verwehren wollte.

Ich glaube genügend klargelegt zu haben, daß die Staats

und Kommunalverwaltungen in der angedeuteten Richtung zu

wenig Rückſicht auf das große Publikum nehmen. Und dieſes

Minus wird nicht gutgemacht durch ein Plus von Erwägungen,

die ſich bei anderen Gelegenheiten bemerken laſſen. Woran ich

dabei denke, das iſt die Stellung, welche die Behörden bei Er

werbung von Kunſtwerken nur zu oft einnehmen. Man möchte

glauben, es wäre ſchon gut, wenn hierbei lediglich künſtleriſche

Momente ausſchlaggebend wären, wenn auf Grund eines ſach

verſtändigen Urteils – deſſen Bedeutung ſchon vorhin betont
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wurde – in den öffentlichen Kunſtſammlungen nur ſolche Kunſt

werke zur Aufſtellung gelangten, denen eben deshalb, weil ſie

Kunſtwerke ſind, eine künſtleriſch bleibende Bedeutung und ein

allgemein menſchlicher Wert zukommt. Aber nein, man ſtellt weit

höhere Anforderungen; poſitive: die zu erwerbenden Kunſtwerke

ſollen z. B. auch eine patriotiſche Geſinnung im Beſchauer fördern,

und negative: ſie ſollen nicht unſittlich ſein, wobei als charakteriſtiſches

Merkmal für die letztgenannte Eigenſchaft ziemlich allgemein die

Darſtellung des nackten menſchlichen Körpers gilt; gleichzeitig muß

das betreffende Kunſtwerk natürlich auch „ſchön“ ſein. Selbſtver

ſtändlich will eine Bekämpfung dieſer offiziellen Kunſtpoſtulate

nicht beſagen, daß Kunſtwerke, die dieſen Anſprüchen genügen,

keine Kunſtwerke ſeien, das wäre paradox. Aber ebenſo ſelbſt

verſtändlich iſt doch auch, daß mit Hilfe der bildenden Künſte

hergeſtellte Gegenſtände, die eine patriotiſche Tendenz zeigen,

„ſchön“ und nicht unſittlich ſind, deshalb nicht ſchon ohne weiteres

den Anſpruch erheben dürfen, als Kunſtwerke zu gelten. Das iſt

aber leider betrübend oft der Fall. Und ferner ſoll mit dieſen

Worten nicht für irgend eine Kunſtrichtung Propaganda ge

macht werden, doch das ſollte nicht vergeſſen werden, daß

es Künſtlern, die mit Vorliebe aus dem Volksleben ſchöpfen

und deren Sprache daher dem Volke beſonders zu Herzen geht –

ich denke dabei an Thoma, an Liebermann, an Kalkreuth oder von

Ausländern an Meunier, Millet und Israels –, daß es ſolchen

Künſtlern unmöglich ſein wird, immer etwas im obigen Sinne

„Schönes“, d. h. dem Inhalte nach Erfreuliches zu ſchaffen. Auf

zwei Urſachen glaube ich nun jene bedauerliche Erſcheinung zurück

führen zu können. Einmal iſt die Kunſt noch viel zu ſehr

„Privatſache“, und, ſoweit ihre Förderung durch den Staat in

Frage kommt, viel zu ſehr von dem individuellen Geſchmacke

einzelner Perſönlichkeiten abhängig, bei denen auch der beſte Wille

nicht immer mangelndes Verſtändnis zu erſetzen vermag. Das

Wort „l'Etat c'est moi“ ſollte, wie auf anderen Gebieten des

öffentlichen Lebens, doch auch in der Kunſtpflege endgültig über

wunden werden. Anderſeits aber fehlt eine Organiſation, die

als eine wirklich berufene Vertretung der deutſchen Künſtlerſchaft

gelten darf und der in Sachen der Kunſt eine entſcheidende

Stimme zuſteht. Zu welchen Unzuträglichkeiten dieſer Mangel

führt, das haben erſt vor einiger Zeit die unerquicklichen Vorgänge

gezeigt, die ſich anläßlich der Beteiligung der deutſchen Kunſt auf

der Weltausſtellung in St. Louis abſpielten. Ich will hierauf
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nicht länger eingehen, aber das möchte ich noch hinzufügen, daß

es ſich hierbei gar nicht um ideelle Momente allein handelt,

ſondern daß ganz reale Intereſſen mit in Frage kommen. Eine

Standesvertretung der geſamten Künſtlerſchaft iſt eine unbedingte

Notwendigkeit.

Künſtler, das ſind ja heutzutage nicht mehr einige wenige

weltentrückte, in Samtjackett und Schlapphut ihr Daſein ver

bringende, Menſchen, ſondern ſie bilden einen hochbedeutſamen

Faktor unſeres Volkes. Durch die vielgeſtaltigſten Beziehungen

heute unvergleichlich mehr wie ehedem mit dem praktiſchen Leben

verknüpft, geben ſie uns mit vollen Händen Beſtes, da dürfen

ſie als Gegenleiſtung ſchon eine genügende Berückſichtigung ihrer

Wünſche und Bedürfniſſe erwarten. Und deren gibt es für die

geſamte Künſtlerſchaft mehr gemeinſame als trennende, ſodaß

auch die Vertreter der verſchiedenſten Richtungen hier mit- und

nebeneinander arbeiten könnten. Die Initiative zu einem ſolchen

innigen Zuſammenſchluſſe muß ſelbſtverſtändlich aus der Mitte

der Künſtlerſchaft hervorgehen, aber dann, wie ich vorhin ſagte:

Staatshilfe zur Selbſthilfe. Schon durch die moraliſche Unter

ſtützung, alſo dadurch, daß eine ſolche Organiſation als höchſte

Inſtanz anerkannt wird, könnte ſie einen mächtigen Rückhalt ge

WINNEN,

Die Gefahr der Verwelſchung Tirols.

Von Ewald Haufe.

W im deutſchen Süden lebt, kann immer klarer ſehen, wie

dort das Welſchtum gen Norden vordringt. Noch gibt

es viele Tiroler, die der Meinung ſind, daß der deutſche Süden

geſichert ſei, und es gibt Reichsdeutſche, die derartig politiſch

farbenblind ſind, daß ſie ſchon die Jahre zählen, in denen der

Gardaſee deutſches Gepräge haben wird, weil ſie dort ein paar

deutſche Wirtinnen und Wintergäſte antreffen. Erſt die letzte

Zeit hat vielen die Augen geöffnet; die Innsbrucker Vorgänge,

die ihr Echo bis nach Italien hinein hatten, haben Licht gebracht.
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Die zunehmende Verwelſchung des deutſchen Südens von Tirol

iſt keine erträumte Sache, ſie iſt Tatſache. Noch vor zwanzig

Jahren hörte ich in Bozen nur wenige italieniſche Laute; heute

kann man dort zuweilen glauben, an Italiens Grenze zu ſein.

In den Straßen gibt es eine Menge welſcher Schilder, auch in

Meran iſt es ſo geworden; ſelbſt in Luzern und Innsbruck. Da

konnte ich in Luzern an einem Hauſe das Wort Trattoria leſen,

und in Innsbruck hörte ich unter einem Hotelfenſter faſt nichts

als Italieniſch, hunderte von Welſchen zogen in der Frühe auf

Arbeit aus. Das Beamtentum verwelſcht; Eiſenbahn-, Poſt-,

Telegraphen- und Bankbeamte ſind immer häufiger ausgeſprochen

welſche Typen; ſelbſt Arbeitsgebiete, die noch vor wenigen Jahr

zehnten in deutſchen Händen waren, wie die der Landarbeiter, ge

langen immer mehr auch in welſche Hände; Knecht, Magd, Hirt,

ſind vielfach ſchon halb oder ganz welſch. Wo noch vor hundert

Jahren ein Andreas Hofer lebte, da rief man mir aus einer Alm,

als ich nach Waſſer fragte, die Worte zu: „Nix daitſch!“ Und

wenn das nur eine Stimme im Tale war, es war ein Anfang,

es gibt deutſche Gutsbeſitzer, die welſche Arbeiter nehmen. Ja,

ſelbſt der deutſche tiroler Bauer, im Tale wie auf der Höhe, iſt

nicht mehr geſichert; ſchon manchen deutſchen Hof ſah ich in den

24 Jahren, welche ich in Tirol lebe, verwelſchen, und als ich

einen Bauer auf den Höhen des Eiſaktales fragte, welcher von

den ſechs Buben, die vor uns im Graſe lagen, den Hof bekommen

würde, ſagte er: „Koanic!“ Wo der Deutſche den Boden urbar

machte, wo noch vor wenigen Jahren deutſche Lieder erklangen,

hört man immer häufiger die welſche Stimme; der deutſche Süden

wird welſche Beute.

Mit der Verwelſchung iſt es wie mit dem Kriege, beide

haben ihre Veranlaſſung und ihre Urſache. Wenn die Urſache

tief liegt, ſo iſt die Veranlaſſung äußerlicher Art. Die Veran

laſſung als äußerlicher Verwelſchungsgrund kann jeder heraus

finden, der ſich einige Wochen im deutſchen Süden aufhält. Da

können Touriſt und Wintergaſt ſehen, daß der Baumeiſter den

welſchen Arbeiter nimmt, weil er billiger iſt. Der deutſche Villen

beſitzer baut ſeine Villa mit welſchen Maurern, und welſche Zimmer

maler ſchmücken ihm die Wände, denn der welſche Handwerker

iſt billiger. Der deutſche Bauer kommt zum welſchen Knechte,

zur welſchen Magd, weil ihm das Dienſtperſonal vom Berge ins

Tal, vom Dorfe in die Stadt läuft; und ſie laufen ihm davon,

weil der tiroler Bauer nicht mehr zahlen kann und der Soldat,
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wenn wieder auf dem Berge, erzählt, wie luſtig es in der Stadt

ſei. So kommt der Welſche auf deutſchen Boden; niedrige Löhne

ſind ihm lieber als keine, daheim hat er oft ja nicht einmal Arbeit,

und die Signori liegen ihm im Magen. So nimmt er ſeinen

Weg nach dem Norden und kommt in den deutſchen Barbier

laden, in den deutſchen Putzladen, in den deutſchen Kaufmanns

laden, bis hinauf zum deutſchen Hofe.

Aber auch ſicherer iſt ſein Herr in vielen Fällen mit ihm.

Da iſt ſchon die Kinderzahl des Tirolers geringer als die des

Welſchen. Im Zillertale wanderten einmal mehr aus, als geboren

wurden. Dazu kann der Welſche raſch zur Stelle ſein, das welſche

Gebiet iſt räumlich nahe. Und ſelbſt in bezug auf die Zeit iſt

die welſche Kraft die bevorzugte, ſie iſt ausgiebiger, ſagt der

Brotherr. Wenn der Deutſche beim Bau am Montage nicht

bei der Arbeit iſt, iſt der Welſche auf dem Poſten. Der Welſche

kommt dem Deutſchen mit elementarer Gewalt ins Gehege. Und

hier haben wir die Linie, die die äußerliche Veranlaſſung von der

tiefliegenden Urſache trennt: der Tiroler braucht den Welſchen.

Der deutſche Süden war wie geſchaffen für Ertötung kul

turellen Entwickelns. Im Meer der Berge konnte der Klerika

lismus erblühen, Tirol blieb eine Art Tibet. Wo aber der Geiſt

geknechtet iſt, daß ihn Dogmen und Gewalt nähren ſollen, da

erkalten Herz und Hirn. Das Sichabrackern wird zwecklos, wo

der Menſch nirgends Entgegenkommen findet, nirgends ein Ziel

vor Augen hat. Es bleibt beim Knödel ſtofflich wie geiſtig.

Nicht einmal ins andere Tal durfte ſo ein Bauer gehen, um

ſich ein Weib zu holen; das Blut erneuerte ſich nicht, ganze und

halbe Idioten ſind in Tirol ſchon zu Tauſenden zu finden. So

blieb der Bauer leiblich wie geiſtig unentwickelt und mußte wirt

ſchaftlich zurückgehen. Verboten waren ihm Erſchließungen von

Tal und Höhe, kein Weg durfte gebaut werden, jahrhundertelang

bettelten Bauer und Bürger um die Erlaubnis, ſich durch eine

Straße, eine Eiſenbahn zu helfen, eine Schule zu haben, Verkehr

mit der Welt – kein Fremder ſollte kommen, jedes Dorf ſollte

ein Lhaſſa ſein. Unerſchloſſen blieben die Wälder, das Vieh

wurde nicht nutzbar gemacht, nicht das Gebirge, der Geiſt blieb

geknechtet, denn nicht das Nationale war das Literat, ſondern das

Klerikale. „Zuerſt klerikal, dann national!“ predigte der Kaplan.

Und ſo brachte er den Bauer dorthin, wo er iſt, nämlich wo der

welſche Geiſt, der zuerſt und vor allem national, ſeine Nahrung

findet. Und der Staat, anſtatt ſeinerzeit Tirol als Ganzes zu
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laſſen, machte aus Tirol die Schüſſel mit den zwei Suppen, der

welſchen und der deutſchen. Hätte die Politik ſeinerzeit den

Italienern Welſchtirol gegeben und das deutſche Tirol als ein

Ganzes entwickeln laſſen, ſo wäre die Gefahr, die heute vorhanden

iſt, gar nicht möglich geweſen. So fand der welſche Geiſt, was

er braucht, denn der welſche Geiſt iſt der politiſche Geiſt, der

nicht Wüſten ſucht, um Gärten daraus zu machen, ſondern der

den Garten braucht. Und da dem tiroler Bauer je länger je

mehr ſowohl wirtſchaftlich, als geiſtig die Kraft für geſundes Ent

wickeln abging, kam der Welſche immer mehr auf deutſche Scholle.

Wo heute dem tiroler Bauer die Not ans Hoftor pocht, verkauft

er lieber gleich den Hof, als ohne Kuh zu ſein, der Stolz des

freien Tirolers iſt gefährlicher Stolz. Und ſo kommt der, der

nie weder Hof noch Kuh beſaß, und dem die politiſchen Hinter

männer in Italien die Hand reichen, und fühlt ſich in Tirol als

„Poſſidente“ mit ſeinen drei Schafen und vier Ziegen. Aber der

deutſche Hof iſt verwelſcht, und die Sünde iſt im letzten Grunde

die der Regierung, unglaubliche Kurzſichtigkeit, die den tiroler

Bauer jahrhundertelang entmündigte, daß er nicht mehr will, was

er kann, noch kann, was er will, daß der Welſche ihn verdrängt.

Die Verwelſchungsgefahr kann nicht dadurch beſeitigt werden,

daß wir ein Pflaſter auf die Wunde kleben; ein organiſches Leiden

erheiſcht Beſſerung des Geſamtorganismus. Es kann nicht heißen,

hier ein paar Groſchen für den Schulverein hergeben, dort ein

Alpenwirtshaus ſichern. Das haben die Tiroler nun erkannt; ſie

wiſſen, daß der, der nicht beiträgt, ihr Land von innen heraus zu

befreien, wiſſentlich oder unwiſſentlich ein Verräter ihres Blutes

iſt. Vom Landtage durch Gerichts- und Gemeindeſtube hinab,

bis zum kleinſten Beamten, müſſen wir fähig ſein, klar zu ſehen

und zu handeln. Der Kapitaliſt muß mitwirken, wie der Beſitz

loſe, der Prieſter und Lehrer wie der Offizier und Beamte, die

Preſſe wie die Kunſt, der deutſche Sommer- und Wintergaſt wie

der Tiroler ſelbſt. Tirol muß Auge und Ohr bekommen. Die

politiſchen Vereine müſſen ſolche der Volksbefreiung ſein, Mauern,

die den welſchen Geiſt und die welſche Sitte fernhalten. Wir

können in Innsbruck keine welſche Hochburg haben; eine italieniſche

Univerſität in Innsbruck iſt der Anfang vom Ende. Die welſche

Univerſität gehört auch nicht nach Trieſt, um dort ein neues Stück

Welſchtum großzuziehen; ſie gehört nach Südtirol, nach Trient,

Roverodo, die welſch ſind und bleiben ſollen und ja doch einmal

zu Italien geſchlagen ſein werden. Wir brauchen Volksſtärkungs
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mittel, wo immer es möglich iſt, vor allem deutſchfühlende Volks

ſchullehrer und Prieſter. Eine völkiſche Preſſe, die Geld hat und

den Mut, den Kampf kräftig fortzuſetzen. Wir brauchen eine

tiroler Kunſt. Wo immer der tiroler Künſtler um ſeine Ideale

ringt, haben wir ihm zu helfen; der Staat, der Geld für Kanonen

hat, ſoll auch Geld für die Volkshebung haben. Wir brauchen

vom Volke geſchaffene Volksſchauſpiele, wo immer es angeht, um

den Tiroler völkiſch zu machen. Wir brauchen einen Volkskalender,

geſchrieben und gemalt mit dem Blut tiroler Dichter und Maler,

ein Buch, das von Haus zu Haus geht. Wir brauchen das

Herz der Reichsdeutſchen, die zu uns kommen als Beſiedler

deutſcher Gebiete, die in Gefahr ſind, zu verwelſchen; alſo Kapita

liſten, penſionierte Offiziere, Beamte, Gelehrte und andere, die

ihrem Deutſchtum Ausdruck geben durch Ankauf, Pacht, Beein

fluſſung der Preſſe und der Gemeindeſtube, des Geiſtes in Haus

und Familie. Unzählige Punkte bei Meran, Bozen und in vielen

Tälern und Gebieten Tirols ſind wert, in dieſem Sinne von den

Reichsdeutſchen geſtärkt und gefördert zu werden. Wir brauchen

noch viel größere Erfolge durch den Alpenverein; hunderttauſende

von Reichsdeutſchen mögen alljährlich kommen, damit jeder Weg,

jedes Tal, jede Hütte Zeuge ſei, daß wir wiſſen, was wir wollen,

daß wir eins ſind mit unſeren Brüdern und Schweſtern in Tirol.

Wo ein Dorf in Gefahr iſt, haben wir die deutſche Schule zu

bauen und ihr den Geiſt zu geben, den die Berge predigen. Wir

brauchen die Wiedergeburt Tirols, die wirtſchaftlich-ſittlich-geiſtige,

eine Wiedergeburt, die die Höhe der allgemeinen deutſchen Kultur

hat, dann wird es zu dem Tirol gekommen ſein, das die Gefahr

der Verwelſchung zu beſeitigen weiß. Noch iſt die Welle zu

dämmen, die ſchon bis zum bairiſchen Boden ſpritzt, wohin die

Welſchen ihre Vorpoſten als Geſchäftsleute, wie als Sommer

friſchler ſchicken. Aber zu dämmen iſt die Welle nur durch ein

mütiges Handeln aller völkiſch Geſinnten deutſchen Blutes in

Tirol, wie in Öſterreich und Deutſchland. Schmach und Schande,

ſollte dereinſt die welſche Hand die Frucht genommen haben, die

Frucht jahrhundertlanger harter deutſcher Arbeit!
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Der Soracte.

Von E. v. Ho er ſchelm an n.

Teil II.

Wº demjenigen, der es wagen wollte, an dieſem Volks

glauben oder an ſonſt irgend einer der allverbreiteten

Legenden des Soracte den leiſeſten Zweifel zu äußern. Es

würde ihm bei der wilden Gemütsart der Bevölkerung der

Sabnia nicht wohl ergehen. Ebenſo unheilig ihr Wandel iſt

– gerade ebenſo fanatiſch iſt ihre Vergötterung des Ortsheiligen

San Sylveſtro. Zu dieſen Fanatikern zählt auch der drüben

aus Oreſta gebürtige Frate.

„Ihr ſeid ja wohl,“ fährt er, allmählich aus ſeiner vorigen

Lethargie erwachend, fort, „von Civita Caſtellana aus herauf

gekommen? – Ohne Zweifel werdet ihr, wie jeder Fremde, bei

dem „Caſtellaccio“ auch „Caſtello delle Formiche“ (Schloß

der Ameiſen) genannt, Halt gemacht haben?“

„Jawohl! – Doch die von Euch genannten Namen kenne

ich nicht. – Als „Caſtello di Magliana Sabnia“ wurde mir

die Burg bezeichnet, die mit ihrem ungeheuren Turm ſo finſter

und drohend dreinſchaut, als hätte ſie von lauter Schreckniſſen ver

gangener Zeiten zu ſagen!“

„Das hat ſie auch. Denn von ihr gingen einſt allerlei Plagen

aus, die die Bevölkerung der Sabnia in Furcht und Schrecken

hielten. Darum heißt ſie bei uns heutzutage noch kurzweg il

castellaccio. Von einer jener Plagen rührt auch der andere

Name her, den ich Euch vorhin ſchon nannte.“

„Und worin beſtand dieſe Plage?“

Ein fragender Blick meines Trinitariers ſchien zu ſagen:

„Das ſind Dinge, die wir wohl den Gläubigen gern erzählen.

Biſt du ein ſolcher? Oder kommſt du wie ſo viele Ungläubige

und Proteſtanten des Nordens nur daher, um deine Neugier zu

befriedigen?“

Da ich ihm die Antwort auf dieſe ſeine unausgeſprochene

Frage ſchuldig blieb, fuhr er fort: „Es war zur Zeit, als San

Sylveſtro hier oben hauſte. Da überſchwemmte, vom Caſtel

laccio ausgehend, eines Tages, gleich der Heuſchreckenplage der

Agypter, von denen das Buch Moſis berichtet, ein ungeheurer

VII 21
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Schwarm giftiger Ameiſen die ganze Gegend. Auf den Be

fehl des Papſtes wälzte ſich derſelbe dem Kloſter des Soracte

zu. Auf das Zeichen des Kreuzes, das Sylveſter über dem

Altar ſchlug, aber verendeten die läſtigen Blutſauger ſamt

und ſonders, ſobald ſie demſelben nahe kamen. Immer wieder

wälzte ſich, gleich aufgeregten Fluten, der ſchwarze Strom daher

und immer wieder brach er ſich am Alter von San Sylveſter.

LÜbrigens“ fuhr mein Cicerone fort, in dem plötzlich der gute

Patriot erwacht ſchien und deſſen Rede ſich je mehr und mehr

zu einem gewiſſen Schwung erhob, als er auf die ihm von Kind

heit auf vertraulen Geſchichten zu ſprechen kam, „war Sylveſter

nicht der einzige unter den Päpſten des medio evo, der – aus

Rom flüchtend, hier Zuflucht geſucht hätte.

„Als anno 590 der römiſche Prätor aus dem alten Geſchlecht

der Anicier die Nachricht erhielt: Rom habe ihn zu ſeinem

Oberhirten erwählt, floh er, gequält von ſchweren Zweifeln an

ſich ſelbſt und ſeiner Qualifikation für die ſeiner harrenden Miſſion,

in die Wildnis des Soracte. Aber ein Feuer, das er ſich in

einer Felsſchlucht angezündet, verriet durch die aufſteigenden Rauch

wolken den nach ihm ausgeſandten Boten ſein Verſteck, und alſo

ſah Gregor der Große ſich genötigt, das von Stürmen um

geworfene Schiff der Kirche in ſeine ſtarke Hand zu nehmen und

es durch die aufgeregten Wogen ſeiner Zeit zu lenken – daß es

nicht verderbe!“

Wenn ſchon die dämmernden Innenräume von San Syl

veſtro all jenen alten Mären, zu denen der Wind, der durch die

leeren Fenſterhöhlen zieht, ſeine geheimnisvollen Weiſen aufſpielt,

zur Folie dienen und die Phantaſie mit Vorſtellungen erfüllen,

in denen Legende und Hiſtorie, Fabel und Wirklichkeit ſich

zu eins verſchmelzen, ſo mutet das von den Abendſchatten um

lagerte Gärtchen draußen, „l'orto di San Silvestro“ genannt,

vollends an wie ein Gruß aus fernen Zeiten! – wie ein tat

ſächliches Überbleibſel der Vergangenheit.

Heute noch, wie angeblich damals, als der aus Rom ge

flohene Pontifex es mit eigener Hand bebaute, liegt es da, ſauber

gehegt und gepflegt. Zwei Kloſterbrüder, die in den Furchen zwiſchen

den grünen Bohnenranken knien, um dieſelben von Unkraut zu

reinigen, ſehen ſcheu und ſchüchtern zu mir auf, als wollten ſie

ſagen: „Was haſt du, Weltkind, hier zu ſuchen?“

„Was ich ſuchte,“ fühle ich mich verſucht, ihnen zu ant

worten, „das hab' ich auch gefunden.“ Eine Art Bergpredigt.
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Eine Predigt von der Herrlichkeit der Welt und ihrem Unver

ſtand, wie ſie mitunter auch unter uns Weltkindern fromme Hörer

findet. Alles, was mein Auge erblickt, alles, was mein Ohr ver

nimmt, weiß von dieſer Predigt zu ſagen, die mir die Geiſter

zutragen, die auf dem Gipfel des Soracte hauſen.

Von den Tagen Conſtantins und Sylveſters, Pipins

und Carlomans wiſſen ſie zu ſagen, bis auf Otto III., den

jugendlichen Imperator, der auch, wie einſt der Frankenfürſt,

vor der Welt und ihren Täuſchungen in dieſe Wildnis entfloh

und drüben, in Paterno, von dem heute nur noch ein Haufen

Ruinen übrig iſt, ſeinen Weltherrſchaftstraum begrub. –

Der, Schutz ſuchend in den Mauern, die ihm keinen Schutz mehr

boten, von einer feindlich geſinnten Soldateska bedroht, ſein

jugendliches Haupt der Sichel des Knochenmannes beugte, ehe

auch nur einer der gemeinſam mit dem Freunde und Genoſſen

ſeiner Kindheit, dem ihm bereits im Tode vorausgegangenen

Papſtjüngling (Gregor V.),*) gehegten Zukunftsträume zur Reife

gediehen wäre.

„Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht!“ – – – –

Und wieder erdröhnt das Tal der Sabnia vom Geklirr

nordiſcher Rüſtungen, und wieder geht ein Blitzen durch die Luft

von nordiſchen Schwertern, und wieder zieht ein Imperator

durch die Ebene, den Soracte entlang: Friedrich Barbaroſſa.

– Nach ſiegreicher Römerfahrt, an der Spitze ſeines tapferen

Heeres, nimmt er ſeinen Weg an demſelben Paterno vorbei,

wo anderthalb Jahrhunderte zuvor ſein Vorfahr auf dem Kaiſer

thron, der Letzte der Ottonen, ſo ſieglos unterging.

Ob er wohl innehielt auf ſeinem Marſch, der Recke – ob

er wohl des Schwärmers auf dem Thron ſeiner Väter gedachte,

der hier ſo kläglich endete – als er, Barbaroſſa der Siegreiche,

die Türme von Paterno vor ſich aufragen ſah? – – –

Nicht minder als die Kapelle auf ſeinem Gipfel und als

Paterno an ſeinem Fuße wiſſen auch ſie von der Vorzeit zu

erzählen, die zahlloſen, altersſchwarzen Bergneſter, die fern am

*) Bruno, Ottos III. Vetter, der um 996 mit 21 Jahren von dem

16jährigen Kaiſer zum Papſt erwählt, trotz ſeiner Jugend große Hoff

nungen erregte, mit Kraft und Selbſtändigkeit die Zügel der päpſtlichen

Regierung ergriff, aber ſchon drei Jahre ſpäter (angeblich vergiftet) in

Rom verſtarb.

)

n

21*
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Horizont, als ſeiner würdiger Rahmen dieſen „Monte Sacro“

des mittelalterlichen Italiens umſchließen und deſſen Endpunkt

nach Süden zu die Kuppel von St. Peter bildet: „E la cupola

pia miri che su Roma il genio alzo!“

Da iſt Nepi – das, wie Strabon berichtet, als Rom ge

gründet wurde, ſchon ein halbes Jahrtauſend hinter ſich hatte –

die einſtige Hauptſtadt der „Falisci“ –, d. h. des hervor

ragendſten Kulturelementes der etruskiſchen Völkerſchaften. –

Eine der Lehrmeiſterinnen Roms in den bildenden Künſten

(Architektur, Skulptur) ſowohl, als in den Wiſſenſchaften, im

Ackerbau, in der Muſik uſw.*)

Heute noch zeugen die Überreſte der aus maſſiven Fels

ſtücken aufgeführten Mauern und die zahlreichen Grotten ſeiner

Nekropolis von der einſtigen Machtſtellung der jetzigen Ruinen

ſtadt – – „die Schutzmauer Etruriens“, wie gleich Strabon

auch Titus Livius das damalige „Nepete“ bezeichnet.

Von dem Longobardenkönig Alboin (568 n. Chr.) zerſtört,

iſt freilich das alte Amphitheater ſamt den finſteren Grotten und

Mauern ſeiner Gräberſtadt alles, was heute noch von dem alten

Nepete übrig iſt. Aber dort, unweit der Aquedotten rieſiger

Konſtruktion, die ſich von Nepi aus weit nach Norden hinauf

ziehen, erhebt ſich, über das übrige Gemäuer hoch emporragend,

ein feſtungsartiger Turm, der von minder fern liegenden, aber

ebenfalls ſturmbewegten Tagen zu erzählen weiß. Von Rodrigo

Borgia (Alexander VI.) erbaut, diente die noch heute alſo be

nannte „Torre di Valentino“ nach dem Tode des Papſtes

dem furchtbaren Cäſar (Duca Valentino) als Zufluchtsſtätte.

In dieſer ſeiner Feſte verſchanzte ſich der Tyrann gegen das

empörte Volk, das – nachdem die wenigen Freunde des Hauſes

Borgia mit Mühe und Not den Leichnam des Papſtes vor der

Wut des Pöbels in eine unſcheinbare Kirche der Via Giulia ge

bettet hatten, auch ihn, den böſen Dämon ſeines Vaters, in

Stücke zu reißen drohte. – – – – – – – –

Da wetteifern ferner um den Vorrang maleriſchen Reizes

Morolo und Rignano Flaminia, beide an der Via Fla

minia gelegen.

*) Eine reiche Auswahl etruskiſcher Antiquitäten, teils auch aus

N epi ſtammend, beherbergt die Villa Giulia auf der Via Flaminia

(Rom).
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Morolo, am ſchützenden Rücken des Mont' Alto, von

üppigen Waldungen umringt – der Überlieferung nach infolge der

Zerſtörung des alten Ecetra entſtanden, an deſſen Geſtaden einſt

Hannibal ſein Lager aufſchlug – und Rignano Flaminia,

das alte Caſtrum Rinianum, wie ſo viele andere Ortſchaften

der benachbarten Höhenzüge, von denen jede ihre Bedeutung,

jede ihre geſchichtliche Vergangenheit aufzuweiſen hat, die häufig,

wie in Nepi, weit über die römiſche Ära hinausgeht – eine

wahre Schatzkammer aller Art von Altertümern.

Da iſt ferner Sutri, wie die vorgenannten Ortſchaften

etruskiſchen Urſprungs, mit ſeinem ebenfalls noch wohlerhaltenen

Amphitheater, ſeinen Thermen, ſeinen uralten Gräbern – und

ſeiner „Grotta di Orlando“, dem angeblichen Geburtsort des

Helden der Karlsſage.

„Heute noch,“ ſo geht in der umwohnenden Bevölkerung ſeit

altersgrauen Zeiten das Gerücht, „wenn nachts der Herbſtwind

über die „Grotta di Orlando wegpfeift, ertönt aus ihrem

Schlunde ein ſeltſames Klirren und Dröhnen. Das rührt von

dem Schwert Durendal her.“ – Als Held Roland es im Tal

zu Roncevalles ſterbend ſchwang, um es zu zerbrechen, daß

es nicht in Feindeshände käme, widerſtand ſein Stahl dem Todes

ſtreich. Unter der Hand des noch im Tode Gewaltigen aber

ſchnitt es jene Breſche in das Pyrenäental, die – in der

Nähe der Türme von Marbore bis auf den heutigen Tag noch

ſeinen – Held Rolands Namen trägt.

Wenn jenes Dröhnen und Klirren aus der „Grotta di

Orlando“ ertönt, dann wiſſen die Bewohner von Sutri, was es

zu bedeuten hat.

Das iſt das Schwert Durendal, das im Sturmwind über

die Grotte hinfährt, und aus ihrem Schlunde antwortet ihm Horn

Olifant, und wie von fernem Geiſterchor hallt's in den Hütten

wieder:

„Horn Olifant, Schwert Durendal,

Fern in den Tälern von Roncev alles,

Da ſteht ein Held, der ſeufzt ſo ſchwer;

Es hat ihn verlaſſen die treue Wehr:

Sein Schwert, das niemand noch beſiegt! –

Der Held in ſeinem Blute liegt.

Horn Olifant, was ſtöhnſt du ſo bang

Die Schluchten von Roncevalles entlang!“
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Fern im Weſten, der Meeresküſte zu – rechts zu Häupten

die „Monti Cimini“, unterhalb, nach links zu, der „Lago di

Bracciano“, der gleich einem blaſſen Silberſtreifen die um

liegenden Höhen ſchneidet –, das finſtere, turmreiche Bergneſt iſt

Viterbo, in ſeinem ausgeprägt mittelalterlichen Bauſtil,

nächſt Siena die in ihrer Art typiſcheſte Stadt Italiens.

„Im Jahre 1146 war's,“ ſo lautet der Bericht eines ſeiner

einheimiſchen Chroniſten, „daß Viterbo anfing, in der Papſt

geſchichte des Mittelalters eine Rolle zu ſpielen. Im genannten

Jahr verlegte Eugen III., nachdem er, aus Rom fliehend, hier

Schutz geſucht und gefunden, den päpſtlichen Thron in ſeine

Mauern.

Drei Dezennien ſpäter wurde das unter Karl dem Großen

bereits erbaute Kaſtell ſamt den umliegenden, im Lauf der Jahr

hunderte entſtandenen Borgis von Friedrich Barbaroſſa zur

Stadt erhoben.“ – – „Nur dem Anſchein nach hing Viterbo

von Päpſten und Kaiſern ab. Seine Bürger wußten ſtets ſich

ihr freies Regiment zu wahren. Im Jahre 1203 belagerte Fried

rich II. die Stadt, mußte aber nach vergeblichem Anſturm un

verrichteterſache abziehen. Seitdem hielt Viterbo ſich zur guel

fiſchen Partei und blieb derſelben treu, bis zur Überſiedelung der

Päpſte nach Avignon (1309). – Häufig pflegten die Päpſte,

ſeit Eugen III., in dem mächtig befeſtigten Viterbo zu reſi

dieren.“

„Das erſte daſelbſt abgehaltene Konklave,“ berichtet der

ſelbe Chroniſt, „geſtaltete ſich unter folgenden Umſtänden zu der

Norm, die heutzutage noch bezüglich der Einſchließung der Kardi

näle die übliche iſt.“

Um den endloſen Verhandlungen der im „Palazzo Pa

pale“ verſammelten Kardinäle ein Ende zu machen, wurden letztere

auf eine beſtimmte Station geſetzt – und eingeſchloſſen. Als

die Uneinigkeit der Prälaten trotzalledem fortdauerte, wurde über

den ſämtlichen geweihten Häuptern das Dach eingeriſſen, ſo daß

ſich dieſelben ſchutzlos der Sonne, dem Wind und dem Regen

ausgeſetzt ſahen. Infolge dieſer „durchgreifenden“ Maßregel

ward die bis ins Endloſe fortgezerrte Frage: „Wer Clemens IV.

Nachfolger werden ſollte?“ binnen drei Tagen entſchieden. – –

Im XII. Geſang der göttlichen Komödie durchſchreiten

Virgil und Dante, geführt von Neſſus, dem Centauren,

den „Flegetonte“, d. h. den Blutſtrom, in deſſen ſiedenden
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Wogen die Mörder großen Stiles, wie Attila,”) Dioniſius*)

von Syracus, Etzel*) und andere ihre Sünden büßen.

Nachdem Neſſus, wie ihm befohlen worden, das Dichter

paar ſchützend durch den Pfeilregen der Tauſende und Aber

tauſende von Centauren geführt hat, die erbarmungslos ihre

Waffe gegen jeden der im Blutſtrom ſich windenden Sünder

richten, der es wagt, ſich aus den glühenden Wogen des Flege

tonte über das ihm vorgeſchriebene Maß herauszuheben, heißt es

Zeile 118–123 desſelben XII. Höllengeſanges wie folgt:

„Poco piu oltrel Centauros affisse

Sovrº una gente che infin alla gola

Parea che di quel bulisame uscisse.

Mostrocci un' ombra dall' un canto sola

Dicendo: „Collni fesse in grembo a Dia

Lo cor, che 'n sul Tamigi am cor si cola!“

Mit dieſen Worten, die ſich auf den Königsmörder Guido

von Monfort beziehen, der infolge der Ungeheuerlichkeit ſeiner

Tat iſoliert und der Gemeinſchaft ſeiner Mitverdammten ent

rückt („dall' un canto sola“) daſteht, weiſt der Dichter auf eine

der dramatiſcheſten Blutſzenen hin, von denen die Chronik des

ſo tief in die Welthändel des Mittelalters verfloſſenen Viterbo

zu erzählen weiß.

– Ein ſeltener Konflux von Fürſtlichkeiten und gekrönten

Häuptern hatte ſich – es war im Jahre 1272 – in Viterbo

eingefunden. Im Beiſein Philipps III. von Frankreich,

Heinrichs III. und ſeines Bruders Eduard Plantagenet von

England und Carls von Anjou, dem alles daran lag, die bevor

ſtehende Papſtwahl zu ſeinen Gunſten zu lenken, haben ſich die

zum Konklave berufenen Kardinäle in der Chieſa di Jeſu ver

ſammelt.

Kaum hat das Hochamt, mit dem letzteres eingeleitet werden

*) „La divina Juistizia di qua punge

Quell' Attila, che fu flagello in terra.“

(Canto XII (Inf.).

*) „Quivi si piangonli spietate danni

Quivi è Alessandro e Dionisio fero

Che fe Cicilia aver dolorosianni.“

[Canto XII (Inf.).

*) E quella fronte, ch' ha '1 pel cosinero

E Ezzolin . . . . .

[Canto XII (Inf.).
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ſoll, begonnen – da ſtürzt, den Tod ſeines Vaters*) zu rächen,

Guido von Monfort über Heinrich von England her. Von

ſeinen Helfershelfern unterſtützt, zerrt er ſein im Nu von zahl

loſen Dolchſtichen durchbohrtes Opfer an den Haaren dem Aus

gang der Kathedrale zu, läßt den blutüberſtrömten Leichnam

draußen liegen und ſucht unbeanſtandet das Weite. Heinrichs

Bruder und Nachfolger, Eduard Plantagenet, aber ließ das

Herz des alſo hinterrücks ermordeten Königs in einem koſtbaren

Gefäß nach London ſchaffen und in einem ſtrahlenden und weit

hin ſichtbaren Behälter an einer Säule der Themſebrücke auf

richten zum ewigen Angedenken an die in der Kathedrale zu

Viterbo von dem Grafen von Monfort begangene Bluttat,

„auf daß das Volk der Briten desſelben nicht vergeſſe“!

::

LÜber den Dachſtuhl der alten Kapelle glitzert es goldig herauf.

Dämmernde Nebelmaſſen wallen den Felſenſchroffen entlang.

Nach Weſten zu liegt noch der Horizont im Feuer, im Oſten da

gegen lagern ſich bereits nächtige Schatten.

Das tolle Zickzack des Tiber, der eben noch in rotgoldenen

Glanz getauchte Hieroglyphen in den ſchwarzen Talgrund zeichnete,

verſchwindet. Seine ausgelaſſenen Windungen kennzeichnet nur

noch ein blaſſer Nebelſtreif. Mit immer dringenderen Geſten und

unter wiederholtem Zuruf gibt mein Vetturino, der mittlerweile

im Schatten der Kaſtanien, die das benachbarte Kloſter umſtehen,

von ſeinen Strapazen ausgeruht hat, mir zu verſtehen, daß es

Zeit zum Aufbruch ſei.

Während gut einer halben Stunde haben letzterer und der

Padrone des mit Reſignation dreinſchauenden Langohrs vollauf zu

tun, um der auf Schritt und Tritt drohenden Gefahr des Ab

ſturzes ſtandzuhalten. Aber beiden fehlt es weder an der

nötigen Ubung noch an der entſprechenden Muskelkraft, um mich

– trotz mehr als eines kritiſchen Momentes dennoch wohlbehalten

meinen vier Locandawänden wieder zuzuführen.

Noch hindert eine vorgeſchobene Bergwand den Blick auf

das kaum mehr eine Viertelſtunde entfernte St. Oreſte – und

ſchon tönt ohrenzerreißendes Getöſe uns von dort entgegen.

In dem alten Palazzo, der an das gleich jenem vor dem

Stadttor gelegene Gaſthaus ſtößt, und der bis dahin bei Tag

*) Des Grafen Simon von Monfort.
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wie bei Nacht mit ſeinem geſchloſſenen Tor und herabgelaſſenen

Fenſterjalouſien in wahrer Grabesruhe dalag, geht es ſo wild

und lärmend her, als gäbe es Totſchlag und Meuterei.

Dort wird, ſo ſcheint es, ein Hexenſabbat gefeiert, wie kein

Höllenbreughel ihn wüſter zu erſinnen vermag.

Was gibt's? – Nächſtdem finden die Wahlen für einen

neuen „Consigliere della Provincia“ ſtatt. – Der Beſitzer

des Palazzo, Marcheſe R., der ſoeben von auswärts an

gelangt iſt, hat die Bevölkerung von St. Oreſte in Bauſch und

Bogen zu ſich eingeladen – und kurz und gut, gerade wie wei

land in den Zeiten der Wahlkämpfe um die polniſche Königs

krone, wie ſie z. B. zwiſchen Auguſt III. und dem Prinzen

Conti ausgefochten wurden, hängt hier heutzutage noch das Er

gebnis der Wahlurne von der Frage ab: „Wer von den in

Frage ſtehenden Kandidaten die meiſten Weinfäſſer zur

Verfügung hat? – Wer die Begeiſterung ſeiner wein

ſeligen Gäſte am geſchickteſten auszubeuten weiß!“

Das babyloniſche Stimmengewirr, das die Luft erſchütternde

Vivatgeſchrei aus hunderten trunkener Kehlen, die in elenden

Mißtönen einfallende Muſik der Piazza läßt mich des alten

Spruches gedenken, der Italien par excellence als das Land

der Gegenſätze bezeichnet. Die Feierſtille dort oben und der

Höllenbrodem hier, ſie dienen dem alten Spruche wahrlich zur

Beſtätigung!

– Immer wüſter geſtaltet ſich draußen die Orgie der Wahl

kampagne. Gleich wildem Roßgewieher hallt's aus dem Palazzo

herüber: „Evviva! Evviva! Mrrraao!“ In der Abteilung für

Tobſüchtige eines Tollhauſes kann es wüſter nicht hergehen, wie

es dort hergeht. Immer wieder dreht ſich die Wetterfahne auf

dem Dach des altfeudalen Baues herum und wimmert wie

im Sturm, und mir iſt, als hörte ich ſie flüſtern: „Andere

Zeiten, andere Sitten. So pflegte es hier ſonſt nicht

herzugehen!“

– – Dem Himmels ſei's Dank! Aus dem Stiegengang des

leeren Gaſthausſaales, in den ich mich geflüchtet habe, tönt eine - -

rettende Stimme. Munteres Schellengeklingel meldet mir meinen

Vetturino. Aufatmend beſteige ich die „giardiniera“, *) die mich

dem ganzen ſinnverwirrenden Tohuwabohu entführt.

*) Offener, leichter, mit Segeltuch überſpannter Wagen.
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Zunächſt zwar ſteigert ſich letzteres noch bis ins Monſtroſe.

Hinter mir her raſt ein Schwarm jugendlicher Dorfkannibalen,

die johlend und pfeifend dem Wagen folgen, ſo lange ihre Beine

ſie tragen. Eine ſcharfe Biegung des Weges, ein Felſenblock,

der mich den ſkandalgierigen Blicken dieſer „modernen“ italieniſchen

Straßenjugend entzieht, bei der neuerdings – und zwar von

einem Ende Italiens bis zum anderen – der Brauch, die

Fremden zu beläſtigen und zu beſchimpfen, zur allgemeinen Regel

geworden iſt –, und die Stille der Campagna nimmt mich wie

eine gütige Fee in ihren Bannkreis auf. Atemloſe Einſamkeit

breitet ihre ſchützenden Flügel über mich. Links von mir die end

loſe, von ſanften Hügelreihen am Horizont umſäumte Ebene.

Rechts – das ganze Landſchaftsbild beherrſchend – der Soracte,

mit ſeinem Kloſter, mit ſeinen Erinnerungen, gleich einem ver

irrten, weltfremden, durch irgend einen Schickſalsſpruch in die

Gegenwart der Dinge, die profane, hineingeſchleuderten Stück Ur

welt, dem die Vergangenheit heute noch Gegenwart –

dem die Gegenwart ein Nichtvorhandenes, ein Staub,

ein Nichts iſt.

Flüchtige Schatten ziehen über die Campagna, deren wellen

förmiger Boden im Zwielicht einer von leiſem Wind bewegten

Meeresfläche gleicht. Bald teilen ſie ſich, bald wieder ballen ſie

ſich zuſammen. Jetzt ſind es keine formloſen Weſen mehr. Die

Geiſter der Vergangenheit ſind's, die in endloſem Zuge an mir

vorüberwallen: Sylveſter, Conſtantin, Gregorius Magnus,

Carloman, Carolus Magnus, Friedrich Barbaroſſa und

ſeine Mannen. – – – – – – – – – – –

Und jetzt, während die Sonne unter den Horizont hinab

ſinkt – welch ein Fata Morgana! O, gütige Fee, mehr als

„Fata“, Göttin, in Schönheit Strahlende, verweile! Daß

mein Auge den Ballaſt all des Niedrigen, des Häßlichen, des

Gemeinen vergeſſe, das ſeinen Blick getrübt hat – und ſich

erhole!

Vom Weſten herauf, in zartes Roſenrot getaucht, ſteigt

welch ſeltſames Wolkengebilde, immer höher und höher bis zum

Zenit empor! In Form eines weitausladenden Füllhorns ſchüttet

es aus ſeinem offenen Kelche einen endloſen Regen flammender

Roſen über den Rieſen der Sabnia und über die alte Kapelle,

die ſo träumeriſch in ſich und ihre Erinnerungen verſunken da

liegt, als wollte ſie ſagen: „Wir hier oben und Ihr dort
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unten – hat uns der gleiche Gott geſchaffen? – Nein! –

Ein anderer Gott als der heutige, vor dem man kaum noch den

Hut zieht, der Gott des Mittelalters, der Allesbeherrſchende:

der Gott Conſtantins, der Gott des Gregorius Magnus

iſt's, zu dem wir aufblicken.

Was habt ihr Pygmäen mit jenem Gott zu ſchaffen? –

Ihr habt ihn nie gekannt. – Dafür ſeid ihr auch zum Maß der

Liliputs herabgeſunken, wie groß ihr euch immer in eurer

Eitelkeit und eurem Fürwitz dünken mögt. Unſere Helden haben

ſich vor dem Gott des Mittelalters, des dunkeln, wie ihr

es nennt, gebeugt, und die Welt ward ihnen zum Schemel ihrer

Füße, denn der Gott des Mittelalters war mit ihnen! – Syl

veſter, Conſtantin, wo iſt eure Zeit geblieben?“ – So ſcheint

die alte Kapelle wie im Traume vor ſich hin zu reden.

Immer dichter wird die Flut der Purpurflocken, die ſich aus

dem Wolkenfüllhorn ergießt, deſſen Kelch zitternde Sternlein um

ringen. Dann plötzlich, indem ſie, die flammenden Purpurroſen,

die träumende Kapelle für die Dauer eines Blitzes mit glühendem

Nimbus umhüllen, erblaſſen ſie auch ſchon und verſchwinden. –

So ſah mein Auge zum letztenmal den Soracte aus der Ein

ſamkeit der Campagna aufragen. Fata Morgana!

Die Schenkung.

Erzählung von P. Boborpkin.

Deutſch von M. Beßmertny.

I.

eitdem Anna Iwanowna Witwe iſt, lebt ſie nur für ihren

Sohn Eugen. Sie hat zwar noch andere Intereſſen und

erwärmt ſich für alle Beſtrebungen, die das Leben ihres ver

ſtorbenen Gatten Nikolai Petrowitſch erfüllten, doch dieſe Inter

eſſen liegen für ſie außerhalb des Hauſes.

Nikolai Petrowitſch ging in der Betätigung ſeiner gemein

nützigen Ideen auf, und kein Wandel ſozialiſtiſcher Strömungen
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vermochte ihm von dem Wege abzulenken, den er als den rechten

erkannt hatte. Treu den Idealen der ſechziger Jahre beſchäftigten

ihn dreißig Jahre lang die öffentlichen Angelegenheiten, für die

er den größten Teil ſeines Einkommens mit Freuden opferte.

Das Vermögen ſeiner Gattin betrachtete er als etwas Un

antaſtbares, und ſie erſtand für dasſelbe fünf Jahre vor ſeinem

Tode das Haus, in dem ſie jetzt wohnte. In ſeinem Teſtament

vermachte ihr Nikolai Petrowitſch ſein väterliches Gut und alles,

was er an beweglichem und unbeweglichem Beſitz ſein eigen

NaNnte.

Anna Iwanowna ſtiftete zwei Stipendien auf den Namen

ihres Gatten und eine „gewiſſe Summe“ für verſchiedene ihr ſym

pathiſche Wohlfahrtsinſtitute.

Ihr Eugen war ſiebzehn Jahre alt, als ſein Vater ſtarb,

und beſuchte zu der Zeit die vorletzte Klaſſe des Gymnaſiums.

Er war ein hübſcher, hochaufgeſchoſſener, ſchlanker Jüngling

mit einem Anflug von Schnurrbart und zeichnete ſich durch ſein

ruhiges und äußerſt höfliches Weſen aus. Weder Vater noch

Mutter experimentierten an ihm herum, und es ſchien faſt, als

liege in ſeinen eigenen Händen die Leitung ſeiner Erziehung.

Weder Wildheit noch Übermut, weder Trägheit noch Unordnung

traten bei ihm in die Erſcheinung. Alle Bekannten führten ihn

daher ihren Kindern als Muſter vor.

Der Vater wollte ihn nie in ein Internat geben, da er ein

Feind des Klaſſengeiſtes war; die Mutter, die ſtets ſolidariſch

mit ihrem Gatten war, pflichtete ihm auch hierin bei.

So ging Eugen ins klaſſiſche Gymnaſium und lernte zu Hauſe

noch bei einer Lehrerin Sprachen, von denen er drei mit vorzüg

lichem Dialekt beherrſchte. Sehr früh begann er zu dichten

und zu ſchriftſtellern. Auch beſaß er angenehme kleine Talente

für Muſik und Zeichnen. Er hatte gerade nicht das Zeug zu

einem Virtuoſen, doch ſpielte er recht hübſch Violoncello und

intereſſierte ſich auch für die Muſiktheorie.

Mit der Medaille beendete er das Gymnaſium und bezog

die Univerſität als Student der Jurisprudenz. Pflichtgetreu ar

beitete er ſeine Referate aus, beſuchte fleißig die Vorleſungen, las

in vier Sprachen ſehr viel und erwarb ſich ſchon im erſten Kurſus

den Ruf eines hervorragend gebildeten Studenten.

Allmählich ſchaffte er ſich auch Freunde an, die ebenſo wohl

erzogen und „distingués“ wie er ſelbſt waren. Sie kamen häufig

zu ihm und laſen und muſizierten gemeinſam.



Die Schenkung. Z09

Anna Iwanowna bemerkte mit Genugtuung, daß weder ihr

Sohn, noch ſein ganzer Kreis irgend einem Sport, wie dem

Reiten oder Radeln, eine beſondere Aufmerkſamkeit widmete. Ihr

mütterliches Herz fand auch keine Urſache zur Beunruhigung, daß

in Eugens Leben Wein, Karten und Frauen etwa eine große Rolle

ſpielen könnten.

Sie beobachtete den Sohn ſcharf, ſeitdem er in das Alter

kam, da der Flaum auf ſeiner Oberlippe ſich zeigte, aber ſie

fand nie etwas an ihm, was ihr gefährlich oder unſchicklich hätte

erſcheinen können.

Er war nur faſt zu ſtill und von einem unerſchütterlichen

„Gleichgewicht“, wie es heutzutage heißt.

Sie ſtaunte oft, daß er als Student weder im Geſpräche

mit ihr oder mit Gäſten je Veranlaſſung nahm, ſich abfällig oder

gar mit Entrüſtung über irgend einen öffentlichen Vorgang in

der Geſellſchaft zu äußern.

Ahnlich wie er waren ſeine Freunde, Zöglinge anderer

höherer Lehrinſtitute.

Einmal dachte Anna Iwanowna ſchon, daß hinter der all

zugroßen Ruhe und Beſonnenheit ein heimliches Flämmchen bei

ihm glühe, das plötzlich in irgend einem ernſten Gedanken zum

Ausdruck kommen könnte. Zwei Jahre wartete ſie auf dieſes

Ereignis und empfand eine Art Enttäuſchung, daß es ausblieb.

Sie war mit fünfzig Jahren noch ſo impulſiv und ſo enthu

ſiaſtiſch anhänglich an all den Ideen, für die Nikolai Petrowitſch

ſich begeiſtert hatte.

Jedes bedauerliche Vorkommnis im ruſſiſchen Leben, jeder

Rückſchritt in den „leitenden Sphären“ rief ein Schmerz- oder

Schamgefühl in ihrem Herzen hervor, das immer noch ſo leicht

erregbar war wie vor zwanzig Jahren.

Merkwürdig, daß all dieſes ohne Wirkung auf Eugen blieb!

Er faßte jedes Ereignis vom objektiven Geſichtspunkte auf und

beurteilte es mit wiſſenſchaftlicher Konſequenz. Ganz beſonders

befremdete es Anna Iwanowna, daß ſelbſt das Vaterland nur

ein abſtraktes Intereſſe und gleichſam ein ſoziologiſches Bild für

ihn darſtellte.

Sie mußte ihm zwar innerlich oft recht geben, doch war

er ein zu ſtrenger und kühler Kritiker, gerade ſo, als ob er nicht

zwanzig, ſondern fünfundvierzig Jahre alt wäre!

Als die Univerſitätsunruhen ausbrachen, zitterte Anna Iwa

nowna wie jede Mutter.

º.

- -
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Eugen kam jedoch ganz gelaſſen nach Hauſe, ſetzte ſich an

den Mittagstiſch und ſprach ganz nüchtern über die „Bewegung“.

„Willſt du dich deinen Kollegen nicht anſchließen?“ fragte

die Mutter.

„Ich gehöre zur Minderheit. Die Maſſe weiß nicht, was

ſie will, und läuft blind ins Feuer.“

Sie fragte ihn nach den Einzelheiten, und er berichtete im

Tone eines Staatsanwalts, der den ganzen Hergang in ein

Reſümee zuſammenfaßt.

Sie mochte mit ihm nicht ſtreiten. Übrigens – vielleicht

hatte er recht! Jedenfalls würde er ſich in keine Gefahr be

geben, und ihr Herz konnte ruhig ſchlagen.

Lieb wäre es ihr allerdings, wenn er etwas weniger vorſichtig

und beſonnen bliebe, und auch nur einen Funken von Begeiſte

rung zeigte, während ſeine Studiengenoſſen von einem Gedanken

der Freiheit hingeriſſen waren.

Die Begeiſterung iſt immer etwas Schönes an der Jugend.

Mit dieſer jugendlichen Begeiſterung war ſie groß geworden, und

alles Aufregende im Univerſitätsleben war ihr von jeher wert

und teuer.

Eugen beendete ſeine Studien, beſtand vortrefflich die Prü

fungen, ſchrieb eine gediegene Diſſertation und bereitete ſich zum

Staatsexamen vor.

Mit Befriedigung nahm ſie wahr, daß er wenigſtens kein

Karrieriſt war und ſich nicht in die Kreiſe drängte, die den Boden

für einträgliche Staatsſtellen bilden.

Wahrſcheinlich würde er den Gelehrtenberuf erwählen. Er

wurde ſogar ſchon aufgefordert, an der Univerſität zu bleiben,

was er jedoch mit der Begründung ablehnte, daß er ſich in ſeinen

Abſichten noch nicht gefeſtigt fühle und daher jeder Verbindlichkeit

zunächſt fern bleiben wolle.

Die Geldfrage war für ihn nicht dringend, dennoch dachte

er ſchon daran, daß er anfangen wollte, zu verdienen.

All dieſe Züge waren ſehr hübſch, beſcheiden und verſtändig

und verrieten auch eine gewiſſe Dankbarkeit.

Alle gratulierten ihr zu ſolch einem muſterhaften Sohn.

Nach dem Schlußexamen wählte er ſofort eine Stelle, die

ihm genügend Zeit gewährte zur wiſſenſchaftlichen Arbeit und zur

Vertiefung ſeiner juriſtiſchen Kenntniſſe.

Er ſah forſch und männlich aus und machte den Eindruck

eines vornehmen Gentleman. Er kleidete ſich tadellos, war wähle
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riſch in ſeinem Verkehr und ſaß die Abende zu Hauſe. Er blieb

ebenſo ſolide wie in ſeinen Studentenjahren, beſchäftigte ſich weder

mit dem Kartenſpiel noch ſonſt mit einer Paſſion, die Zeit und

Geld koſtet.

II.

Als der ſelige Gatte Anna Iwanownas ſein väterliches Erb

gut auf ihren eigenen Namen hinterlaſſen wollte, ſträubte ſie ſich

dagegen.

„Wozu ſollte zwiſchen mir und unſerem Sohne jemals eine

materielle Frage aufgerollt werden können?“ ſagte ſie damals.

Der Mann aber hatte ſeine Gründe und ſagte: „Wir wiſſen

noch nicht, wie Eugen ſich entwickeln wird! Er iſt ein guter

Junge, doch läßt ſich nichts vorher beſtimmen. Es iſt ihm

übrigens auch heilſam! und du wirſt ihn gewiß nicht beeinträchtigen.

Sobald er mündig wird, wirſt du ihm ein Einkommen ausſetzen . . .

erſt als einem Junggeſellen, dann als einem Ehemann, falls er

ſich zu deinen Lebzeiten noch verheiratet!“

Nun, natürlich wird ſie ihm nicht unrecht tun!

Jetzt, nachdem er ſchon drei Jahre Beamter war, konnte

ſie ſich auch keines Wortes, keiner Andeutung entſinnen, womit

er etwa je hätte durchblicken laſſen, daß er ſich als den geſetz

mäßigen Erben der väterlichen Vermögens betrachtete.

Als er mündig wurde, – er war damals ſchon im letzten

Kurſus – teilte ihm Anna Iwanowna Wort für Wort mit, was

ſein Vater in bezug auf das Vermächtnis ihr dazumal geſagt hatte.

Der Sohn nahm alles vertrauensvoll entgegen und war

überzeugt, daß die Eltern die Erbſchaftsangelegenheit nur zu

ſeinem Beſten ſo geordnet hatten.

Sie ſchickte ſich an, ihm eine Jahresrente auszuſetzen; er er

wies ſich als beſcheidener Sohn und fand die Summe zu hoch.

Was über ſein verlangtes Budget ging, wurde geſpart, dann in

Staatspapieren angelegt und ihm zu Neujahr als Geſchenk über

reicht.

So gingen drei Jahre ins Land.

Die Mutter war ſtets darauf bedacht, nicht mehr zu ver

zehren, als ihr geſetzmäßiger Witwenanteil betrug, nämlich: ein

Siebentel des unbeweglichen und ein Viertel des beweglichen

Gutes.

Ihre Mitgift war in einer Villa auf der Waſſiliinſel an

gelegt, dort war Eugen geboren und ſein Vater geſtorben.
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Für zwei Menſchen war das Haus zwar zu geräumig, und

einige Zimmer wurden gar nicht benutzt, doch ſeitdem Anna

Iwanowna verwitwet war, dachte ſie nie daran, ihre Einnahmen

zu vergrößern. Mit Leichtigkeit hätte die Villa in zwei Woh

nungen geteilt werden können, aber dieſer Gedanke war weder ihr

noch ihrem Gatten aufgeſtiegen. Sie hatten einen hübſchen

Garten und einen breiten Hof hinter dem Hauſe, in deſſen Hinter

flügel ein deutſcher Tiſchler ſchon zwanzig Jahre wohnte, ohne

daß ihm die Miete je erhöht wurde. Dieſer Ertrag des Hauſes

und noch eine Summe, die alljährlich von ihrem Privatbeſitz ab

geſpart wurde, fanden in den „guten Taten“ Verwendung, an

die ſich der Name von Nikolai Petrowitſch knüpfte.

Anna Iwanowna brauchte nur wenig. Sie hielt keine Equi

page, trug ſtets ein einfaches ſchwarzes Kleid, und ein Haus

mädchen bildete neben der Köchin die ganze Bedienung.

Öfters ſchon fragte ſich Anna Iwanowna: Sollte Eugen

ſich noch nie verliebt haben? Er ſprach von niemand derart, daß

ſie Schlüſſe hätte ziehen können.

Vielleicht intereſſierte er ſich für irgend eine „Griſette“ oder

eine Ballettänzerin! Vom Ballett hatte er eine ganz andere

Auffaſſung als ſie.

„Ich bitte dich, Eugen, was ſteckt in dieſen Pirouetten denn

für eine Kunſt? Und darauf wird ſoviel Geld verwandt und

ein ganzes Heer junger Mädchen von kindauf gedrillt, als ob es

Gott weiß was zu erlernen gelte!“

„Von dieſem Standpunkte aus darf man auf die Kunſt nicht

blicken, Mama!“ entgegnete Eugen.

Er nahm überhaupt einen ganz beſonderen, objektiven Stand

punkt ein gegenüber der Literatur, der Malerei und der Muſik.

Ein Roman, ein Theaterſtück, ein Bild war für ihn etwas

Anderes als für ſie oder als es für ſeinen Vater geweſen. Eugen

liebte aber nicht zu ſtreiten und ſein Kredo rundweg auszuſprechen.

Was in ſeinem „Allerheiligſten“ vorging, mußte vielmehr erraten

werden. -

So verhielt es ſich auch bei ihm mit Gefühlsſachen! Nie

wäre er ſelbſt mit irgend einem Bekenntnis herausgerückt.

Infolgedeſſen lebte in der Unterhaltung beider etwas Trockenes

und Bedrückendes. Er vermochte es nicht zu verbergen, daß ihm

jedes Bedürfnis nach einem Austauſch mit ſeiner Mutter fehlte.

Sie aber vermied es aufs peinlichſte, ſich in ſein Seelenleben



Die Schenkung. Z1Z

einzudrängen und irgend welche Rechnungen zwiſchen dem Alter

und der Jugend ausgleichen zu wollen.

Natürlich, ſagte ſie ſich, müßten die Kinder anderes Geiſtes

ſein als die Eltern! Wenn ſie nur Kopf und Herz auf dem

rechten Fleck haben, ſo mögen ſie immerhin ihren eigenen Weg

gehen!

Eugen und ſeine Genoſſen verfolgten eine gewiſſe „Gerade

linigkeit“ und ſaßen hoch zu Roß auf Prinzipien, von denen ſie

mitleidig lächelnd auf die alte Idealiſtin herabſahen.

Vielleicht, meinte ſie, nehmen ſie eine einfachere und nüchternere

Stellung zum Leben ein als wir. Vielleicht ſind ſie gerechter

und nicht ſo raſch mit der Kritik und dem Proteſt bei der Hand!

Manchmal empfand ſie es ſchmerzlich, daß Eugen ſich ſo

teilnahmslos zu dem verhielt, was ſie im Andenken an den Vater

gutes tat und ganz kühl den Intereſſen gegenüberſtand, in die

ſie ihn noch als Jüngling eingeweiht hatte.

„Du biſt eine Altruiſtin, Mama!“ ſagte er oft, ging aber

ſonſt mit keinem Worte auf die Angelegenheiten weiter ein.

Schon lange war ſie zu dem Bewußtſein gekommen, daß

die jungen Leute – Eugen ſowohl als ſeine Gefährten – ſich

für andere nicht intereſſierten, nach nichts fragten und um das

Gefühlsleben ihrer Nächſten ſich nicht kümmerten, ſelbſt nicht aus

Neugierde.

Eugens beſter Freund, ein ebenſo eleganter und wohler

zogener junger Mann wie er, mit ſtetem Lächeln auf den vollen

Lippen, äußerte ſich Anna Iwanowna gegenüber gleichſam im

Namen des ganzen Kreiſes in folgender Weiſe:

„Es befremdet Sie, gnädige Frau, daß wir uns mit der

Pſyche unſerer Umgebung ſo wenig beſchäftigen und ſie ſo wenig

zu ergründen uns beſtreben. Das kommt daher, weil wir unſern

état d'äme behüten . . .“

„Ach ſo, den eigenen Seelenzuſtand!“

„Ja – hm! – eben das eigene „Ich!“ Es erfordert eine

dauernde Pflege und Beachtung, einen unaufhörlichen Zuſammen

hang mit der Ideenwelt, mit der Vorſtellungsſphäre und den Er

ſcheinungen der Schönheit. Wir ſind daher auch nicht neugierig

im banalen und landläufigen Sinne des Lebens. Viel Anregung

gewährt ein gutes Buch, noch mehr – das eigene „Ich“ mit

ſeinen Stimmungen und ſeinem unendlichen Ringen nach geiſtigen

Freuden.“

VII 22
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Eugen ſchwieg, ließ aber erkennen, daß er dieſe Anſchau

ungen teilte.

Anna Iwanowna kam nie mehr auf ſolche Fragen zurück.

III.

Eines Tages, als ſie beim Diner ſaßen und Eugen noch ſeinen

Kaffee trank, ſagte er plötzlich:

„Mama, ich möchte dir etwas mitteilen.“

„Bitte, mein Kind!“

Er hatte ſie nie mit intimen Unterhaltungen verwöhnt, und

ſie wußte, daß der größte Teil ſeines Innenlebens und ſeiner

Weltintereſſen ihr unbekannt blieben.

„Ich möchte dir nicht verheimlichen,“ ſagte er mit ſeiner

weichen, ruhigen Tenorſtimme, „daß ich im Begriffe bin, einen

ſehr ernſten Schritt zu tun.“

Das Herz der Mutter zitterte. Sie ahnte ſchon, um was

es ſich handeln könnte.

„Mir gefällt ſehr – ein junges Mädchen.“

„Und du willſt heiraten?“

„Ja, Mama!“

Er verletzte die Mutter, daß er ihr eine „Überraſchung“

entgegenbrachte. Es war ja unmöglich, daß er das junge Mädchen

erſt ſeit einer Woche kannte und es ſchon heiraten wollte! Das

ließe ſich mit ſeinem Charakter nicht vereinbaren!

„Kennſt du ſchon lange das junge Mädchen?“

„Mehr als ein Jahr.“

„Iſt ſie noch jung?“

„Ein Jahr jünger als ich.“

Die Mutter blickte ihn unwillkürlich an.

„Findeſt du dabei etwas Beſonderes?“

„Nein, nur – biſt du noch ſo jung!“

Das war ſolch eine mütterliche Empfindung, während ſie zu

gleich dachte, daß ihr Eugen eigentlich nur jung an Jahren, ſonſt

aber ein reifer Mann und in ſeinem Denken und Fühlen älter

als ſeine Mutter ſei, die ſich dem achtundfünfzigſten Lebensjahre

näherte.

„Sie iſt alſo vierundzwanzig?!“

„Ja, und ſie ſieht nicht jünger und nicht älter aus.“

Die Mutter erwartete weitere Mitteilungen.

Ruhig und gelaſſen trank Eugen ſeinen Kaffee aus und

bemerkte dann:
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„Das iſt kein gewöhnliches Mädchen!“

„Das glaube ich wohl, mein Freund!“

„Du weißt ja . . . ich bin nicht ſo leicht entzückt. Die meiſten

unſerer jungen Mädchen ſind geiſtig nicht bedeutend, wenn man

auch nur einige derartige Anſprüche ſtellt!“

„Gewiß, mein Sohn!“

Wenn er doch ſtatt aller Enthüllungen ſie umfaßt und geküßt

hätte und geſagt: „Mutter, wünſch mir Glück!“

Selbſtverſtändlich wird ſolch ein verſtändiger Junge ſich nicht

irgend ein unbedeutendes Ding zur Lebensgefährtin wählen, doch

ſpricht man denn ſo gelaſſen von der Auserwählten ſeines

Herzens? –

„Sie heißt Lydia, Mama! Lydia Alexejewna Subkowa

und ſtammt aus einer ſehr alten Adelsfamilie!“

„Das iſt nicht wichtig!“

„So? Du biſt eben eine Demokratin! Ich bin anderer

Anſicht. Erziehung, Vornehmheit, Ton – das ſind Eigenſchaften,

die nur durch Traditionen und langjährige Gewohnheit ſich er

reichen laſſen!“

„Wenn nur die Seele vorhanden iſt!“

Er lächelte und wiederholte:

„Die Seele! Du mußt zugeben, daß Ihr älteren Leute

dieſen Ausdruck ſehr liebt und – auch mißbraucht! Die Seele,

das ſoll heißen: die Güte, nicht wahr?“

„Ja, zunächſt!“

„Nun, wer wird denn ein böſes Weib lieben? Aber in der

Seele leben ja noch andere Eigenſchaften, höhere, mäßigere und

niedrigere. Zu den höheren zählt der Verſtand, die Begabung,

der Geſchmack, die Ideen und die Anforderungen.“

Dieſe Auffaſſung war der Mutter nicht nach dem Herzen,

doch mochte ſie es gern hören, daß Eugen ſich ſo ſchönredneriſch

über die Vorzüge ſeiner Braut erging.

„Freut mich!“ murmelte ſie und fragte laut:

„Lebt ſie bei den Eltern?“

„Das iſt eben auch günſtig; ſie iſt eine Waiſe.“

„Vollſtändig verwaiſt?“

„Vollſtändig.“

„Was findeſt du dabei günſtiges, wenn ein junges Mädchen

ohne Vater und Mutter blieb, und – vielleicht ſchon ſeit lange?“

„Oh ja, ſchon ſeit mehreren Jahren!“

Anna Iwanowna ſchüttelte mit dem Kopf.

22*
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„Ja, Mama, das war gewiß ein großer Kummer, aber –

Wunden heilen mit der Zeit.“

„Nicht alle, mein Freund!“

Sie hielt die Tränen zurück, die ihr ſchon die Augenwimpern

näßten.

„Du haſt wohl recht, Mama, aber ſie war ja damals noch

ein Backfiſch!“

„Wer hat ſie erzogen?“

„Das Schickſal ſandte ihr etwas Beſonderes. Eine Tante,

die verwitwete und kinderloſe Schweſter ihrer Mutter, nahm

ſich ihrer mit einer Sorgfalt an, die die einer wahren Mutter

übertrifft.“

„Wie kannſt du nur ſo ſprechen?“

„Wir wollen darüber nicht ſtreiten, Mama, aber du wirſt

mir zugeben, daß es in der Welt Mütter gibt, die ihre Töchter

mit ihrer Liebe geradezu quälen und ſie dadurch zu nervöſen Krank

heiten führen. Ich könnte dir einige Fälle ins Gedächtnis rufen!“

„Es kommt wohl einmal vor!“

„Hier aber waltete vom erſten Tage an eine verſtändige Zu

neigung, und ohne das Mädchen zu verziehen oder beſonders zu

drillen, wurde es mit ungewöhnlichem Takt geleitet. Lydia ent

faltete ſich wunderbar, und die Tante ſtand ihr vertrauensvoll

gegenüber.“

„Das iſt ſehr ſchön!“

„Daher iſt Lydia auch ein ganz eigenartiges Geſchöpf ge

worden!“

„Beſitzt ſie auch irgend ein Talent? Iſt ſie muſikaliſch?“

„Gott behüte!“

„Warum denn?“

„Für eine Pianiſtin oder Kammerſängerin iſt der häusliche

Herd eine Qual. Sie iſt – aber verrate mich nicht – eine

Dichterin von ganz origineller Begabung!“

„So, ſo!“

„Und dabei ſo ſtolz beſcheiden, daß ich vielleicht der erſte

bin, dem ſie ihre Dichtungen zeigte. Über ihr Außeres will ich

nicht ſprechen, du wirſt ſie ja ſehen! Übrigens – wenn du

wünſcheſt, kann ich dir ihr Bild geben.“

Er zog aus ſeiner Brieftaſche eine Photographie heraus,

die in einem Lederrahmen ſteckte.

Anna Iwanowna ſetzte ihr Pincenez auf, hielt das Bild

weit von ſich und vertiefte ſich in den Anblick desſelben.
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Sie war ſelbſt einmal ein ſehr hübſches Mädchen von zier

lichem Wuchs, mit kleinen Zügen, blondem Haar und dunkeln

Augen. Auch jetzt als alte Frau ſah ſie noch recht gut aus.

Aus dem Bilde ſchaute eine hagere Geſtalt mit langem

Geſicht und einer mächtigen Friſur von etwa rötlich-blondem Haar.

Um die großen Augen, um Mund und Naſe lag ein ſprechender

Zug von Selbſtbewußtſein.

„Sie iſt gewiß heftig!“ dachte ſie.

„Wie findeſt du's?“

„Der Kopf iſt ſehr maleriſch und das Geſicht ſieht klug

aus!“ ſprach die Mutter zögernd und gab ihm das Bild wieder.

Dem Herzen ſagte die neue belle-fille nichts.

„Seid Ihr ſchon ganz einig miteinander?“

„Sieh, Mama, ich hätte ja nie ſolch einen Schritt getan,

ohne dich erſt in Kenntnis zu ſetzen. Ich geſtehe dir jedoch, daß

Lydia wohl weiß, welch ernſte Abſichten ich hege! Du kannſt

mir aber glauben, daß ſie durchaus nicht nach einem Manne

angelt und eine Partie machen will. Die Freiheit geht ihr

über alles!“

„Für die Frau kommen Liebe und Glück erſt in Betracht

und dann die Freiheit!“

„Gewiß, Mama! Daher hoffe ich auch, daß ſie mir keinen

Korb gibt, obgleich ſie mit den Petersburger heiratsluſtigen Mädchen

nicht zu vergleichen iſt, und – obgleich an mir doch nichts Be

neidenswertes iſt!“

„Was du ſagſt!“

„Nun, ich bin ein kleiner Beamter und bereite mich auf die

Profeſſur vor. Das iſt alles! Niemand kann mich vermögend

nennen, und ſie – beſitzt einige Mittel und kann leben, ohne von

einem Manne unterhalten zu werden.“

„Laſſen wir das!“ ſagte Anna Iwanowna mit ruhigem

Tone, obſchon ſie in Aufregung geraten war, und fuhr fort:

„Die Mittel, über die du jetzt verfügſt, würden nach deiner

Verheiratung wohl kaum ausreichen! Darüber ſprechen wir noch

ernſtlich, mein Kind!“

„Das hat noch Zeit! Wenn ich nur höre, daß du den

Schritt nicht mißbilligſt, den ich zu tun gedenke.“

Er faßte ihre Hand und küßte ſie. Die Augen der Mutter

wurden feucht.

[Fortſetzung.]
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Wiſſen und Anſchauung.

Ein Beitrag zur Erziehungsfrage.

Von Dr. Karl Credner.

I.

ie Schule befindet ſich heute in der beneidenswerten, aber

ſchwierigen Lage einer vielumworbenen Schönen. Von

allen Seiten wird ſie mit Anträgen und Aufmerkſamkeiten über

häuft. Während der eine mit ſüßen Worten und freundlichem

Lächeln um ihre Gunſt wirbt, heiſcht ſie der andere mit finſteren

Blicken und verſteckten Drohungen. Nur in ſeltenen Fällen

leitet dabei die Bewerber eine reine, intereſſeloſe Neigung. Weit

aus die Mehrzahl handelt aus eigennützigen Motiven, ſei es als

beſorgte Väter, ſei es, um die Macht und den Einfluß der Schule

ſonſtigen Intereſſen dienſtbar zu machen. Trotzdem kann der

Schulmann daran ſeine unverhohlene Freude haben, denn es ſpricht

ſich in all dieſem Drängen und Wünſchen eine ſteigende An

erkennung und Wertſchätzung der Schule ſowie der von ihr ge

leiſteten Arbeit aus. Möge es ſo weiter gehen! Möchten immer

weitere Kreiſe von tatkräftigem Intereſſe für die Schule und ihre

Ziele erfüllt werden. Das wäre zugleich das beſte Mittel zur

viel erörterten Hebung des Lehrerſtandes. -

Den einzelnen Anforderungen gegenüber hat freilich die Schule

einen ſchweren Stand. Blinder Widerſpruch wäre hier ebenſo

falſch wie blinde Zuſtimmung. Die Schule kann vorerſt nichts

tun, als die auftauchenden Vorſchläge in den Kreis ihrer Be

trachtungen ziehen und ihrerſeits jede Gelegenheit benutzen, um

das Publikum über die pädagogiſchen Geſichtspunkte aufzuklären.

Daß unſere heutigen Schulverhältniſſe keinen Idealzuſtand dar

ſtellen, darüber ſind ſich auch die Pädagogen, in ihrer Mehrheit

wenigſtens, klar. Die Schule iſt eben keine künſtliche Schöpfung,

kein ausgeklügeltes Gebilde der reinen Vernunft, ſondern etwas

hiſtoriſch Gewordenes, das ſich aus recht dürftigen Anfängen zu

ſeiner jetzigen Form ausgewachſen hat. Daß ihr dabei noch aller

hand Überbleibſel aus vergangenen Zeiten anhaften, iſt begreiflich.

Es geht ihr wie dem Jungen, der in den Entwickelungsjahren

raſch empor geſchoſſen iſt. Die Röcke ſind zu eng, die Hoſen zu

kurz geworden. Torheit wäre es, zu verlangen, daß der arme
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Junge nun zeitlebens die verwachſenen Kleider trüge, weil ſie ihm

früher einmal paßten. Aber Torheit wäre es nicht minder, nun

auf einmal alle ſeine Anzüge beiſeite zu werfen und den Jungen

gänzlich neu auszuſtaffieren. Wer weiß denn, ob das Wachstum

ſchon abgeſchloſſen iſt? Und dann iſt von den alten Sachen bei

einer richtigen, oft ganz geringfügigen Änderung ſicherlich noch

mancherlei brauchbar. Aber auch der Junge hat ſeinen Eigen

willen. Von manchem Stück, das ihm im Laufe der Zeit lieb

geworden iſt, kann er ſich nur ſchwer und ungern trennen. Das

iſt doch im Grunde ſehr menſchlich und achtenswert. So ſind

ſelbſt im pädagogiſchen Lager die Meinungen noch ſehr geteilt,

was an der Schule veraltet iſt und was nicht, welche Kleider ab

gelegt werden müſſen, und welche noch getragen werden können.

Humaniſten, Realiſten, Philologen, Geographen, Naturwiſſen

ſchaftler, Kunſterzieher uſw. ſtehen einander mit ihren Forderungen

feindlich gegenüber; jeder beanſprucht für ſich mehr Raum auf

Koſten der anderen, und Gefühlsmomente ſpielen dabei auf allen

Seiten eine große Rolle.

Eine Einigung in dieſem Streite der einzelnen Lehrgegenſtände

untereinander läßt ſich zurzeit nicht abſehen. Hingegen bahnt ſich

in der Beurteilung unſeres geſamten heutigen Lehrſyſtems eine

erfreuliche Klarheit an, die geeignet iſt, auch den Wert und die

Bedeutung der verſchiedenen Lehrfächer kritiſch zu beleuchten. In

immer ſteigendem Maße erkennt man, daß unſer heutiger Unter

richt in viel zu einſeitiger Weiſe eine abſtrakte geiſtige Tätigkeit

pflegt und über der Ausbildung des Verſtandes die anderen

körperlichen und geiſtigen Fähigkeiten vernachläſſigt. Wir haben

nur zu oft unſere Freude an einem altklugen Wortwiſſen, an ein

gelernten Kenntniſſen und laſſen darüber die Phantaſie, das Ge

fühls- und Vorſtellungsvermögen auf Abwege geraten oder ver

kümmern –, von der mangelnden Körperpflege gar nicht zu reden.

Man höre nur beiſpielsweiſe, was erſt kürzlich ein ſo hervor

ragender Schulmann wie Otto Lyon darüber geäußert hat („Die

Lektüre als Grundlage des Unterrichts in der deutſchen Sprache“,

II, ſ. S. 114):

„Durch den hohlen Formalismus und die öde Syſtematik,

die in unſerem geſamten Bildungsweſen herrſchen, durch die ein

ſeitige Betonung der Theorie in unſeren Schulen und auf unſeren

Univerſitäten, durch den ſchematiſchen Betrieb und die übermäßige

Betonung der Mathematik und Grammatik, durch die bloße Ver

ſtandesbildung, der in unſerer Zeit der Betrieb der Wiſſenſchaften
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in den Schulen und die ſchädliche Häufung und Vermehrung der

Prüfungen dient, werden vor allen Dingen die Empfindungskraft

und der wahre Idealismus ſchwer geſchädigt, ſo daß oftmals das

Herz der Menſchen wie ausgedörrt erſcheint, während der Kopf

eine übermäßige Nahrungszufuhr erhalten hat.“ Verſtandes

hypertrophie nennt Lyon die übermäßige Vergrößerung des

Verſtandes und ſieht darin die eigentliche Krankheit unſerer Zeit,

aus der ſich alle Übel erklären. „Der rückſichtsloſe Egoismus,

die Sucht nach äußerlichen Erfolgen und Vorzügen, die Gier nach

Geld, Rang, Stellung und Macht, der Unglaube, die Phantaſie

loſigkeit, der völlige Mangel an Verſtändnis für künſtleriſches

Schaffen, die Klaſſenherrſchaft, die immer größer werdende Zer

ſplitterung in einzelne Stände und Gruppen, der erbärmliche Hoch

mut einzelner Klaſſen und Stände, das Regiment des Buch

ſtabens und der Paragraphen, die unheilvolle Trennung des

amtlichen Lebens vom Privatleben, die von den Offizierkreiſen

ausgehend zunächſt die Beamtenkreiſe immer mehr und mehr

durchdringt, der Mangel an Menſchenliebe, Mitleid und Barm

herzigkeit, die Verachtung der Arbeit und des körperlich wie des

geiſtig Arbeitenden, die Vergötterung des Ererbten, ſei es Name,

Vermögen, Genie, Stellung, verbunden mit der Verachtung des

durch Arbeit Erworbenen, des ernſten und anhaltenden Fleißes,

des ruhigen und tüchtigen Schaffens, die Kultur des Virtuoſen

tums, des Auffallenden, Abenteuerlichen und Bizarren, die Ver

achtung des Alltäglichen, der geſunden und natürlichen Alltags

koſt, die Unſittlichkeit und Unzucht, die Frivolität und Spötterei,

die Überſchätzung des Blendenden und Geiſtreichen, die Unfähig

keit, das Herzliche, Einfache, Schlichte und Gemütvolle wirklich

zu würdigen: das alles erklärt ſich aus einer krankhaften An

ſchwellung und Vergrößerung des Verſtandes, die auf Koſten

der Herzens- und Gemütsbildung, der Ausbildung der Phantaſie

und des Anſchauungsvermögens, des Wollens und Empfindens

durch eine ganz verkehrte und einſeitige Überernährung des Ver

ſtandes herbeigeführt worden iſt.“

Soweit Lyon. Es iſt ein rieſenhaftes Sündenregiſter, das

er damit der heutigen Erziehungsweiſe vorhält, und wenn auch

nur die Hälfte ſich davon bewahrheitete, ſo genügte das, um über

das ſchuldige Syſtem den Stab zu brechen. Daß aber dieſe

Anklagen tatſächlich nicht unbegründet ſind, daß in ihnen ein gut

Teil Wahrheit enthalten iſt, beweiſt der Umſtand, daß auch

andere Stimmen in und außer der Schule in demſelben Sinne
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laut geworden ſind. Wir ſtehen hier in der Tat vor einer be

denklichen Zeiterſcheinung, die, mag man ſie nun Verſtandes

hypertrophie, Intellektualismus oder ſonſtwie nennen, jedenfalls

eine Uberanſtrengung gewiſſer pſychiſcher Funktionen darſtellt.

Man hat mannigfache Urſachen dafür verantwortlich gemacht;

als eine der wichtigſten erſcheint mir die Überſchätzung des

Wiſſens. -

II

Das alte Sprichwort „Wiſſen iſt Macht“ hat noch immer

in vielen Köpfen eine uneingeſchränkte Geltung. Was verlangt

der Laie denn heute in der Regel von der Schule? Was er

wartet der Vater von ihr für ſeinen Sohn? Ein möglichſt

großes Maß von Wiſſen, eine Unſumme von Kenntniſſen, von

Tatſachen und Regeln, Vokabeln, Namen, Zahlen uſw. Er

denkt ſich den Schülerkopf wie ein Scheuer, in welche der Lehrer

die Früchte der Bildung täglich fuderweiſe einfährt. Und die

Schule bemüht ſich in praxi, nach beſten Kräften dieſen Er

wartungen zu entſprechen; das Schülergehirn wird gezwungen,

eine ungeheure Maſſe von Gedächtnisſtoff vornehmlich mittelſt

der Sprache zu apperzipieren und jederzeit zu klarer, ſprachlicher

Wiedergabe bereit zu halten. Dieſer Überſchätzung des Wiſſens

liegt ein doppelter Irrtum zugrunde. Einmal vergeſſen wir

dabei, daß das Wiſſen niemals Selbſtzweck, ſondern immer nur

Mittel ſein kann, nämlich ein Mittel zur Ausbildung und Ent

wickelung der im jungen Menſchen ruhenden Fähigkeiten. Die

größte Summe von Wiſſen und Gelehrſamkeit iſt für das In

dividuum nutzlos, wenn ſie nicht in den praktiſchen Dienſt der

pſychiſchen Kräfte tritt; ja ſie iſt ohne das nicht nur nutzlos,

ſondern ſogar ſchädlich. Das iſt eine im Leben ſo allgemein an

erkannte Tatſache, daß man nicht erſt an die Profeſſorenwitze der

„Fliegenden Blätter“ zu erinnern braucht. Wir müſſen aber

auch für die Schulpraxis die Konſequenz daraus ziehen, wie es

in der Theorie ſchon längſt geſchehen iſt. Der Wiſſensſtoff, den

wir unſeren Schülern zumuten, iſt viel zu umfangreich, und es

fehlt nicht an Heißſpornen, die ihn gern noch vermehren möchten.

Indeſſen, die Überſchätzung des Wiſſens beruht noch auf

einem anderen Irrtum, der nicht minder gefährlich iſt und der

dem erſten immer wieder neue Nahrung zuführt; wir überſchätzen

das Wiſſen vor allem auch als Bildungsmittel. Wir wiſſen wohl,

daß es noch andere Mittel gibt, um das pädagogiſche Ziel, die

--

-

-

--

-
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möglichſt vollkommene Ausbildung der individuellen Kräfte, zu

erreichen; aber wir machen viel zu ſelten davon Gebrauch. Eines

der wichtigſten iſt unbedingt die Anſchauung.

Ein jeder hat es ſchon an ſich ſelbſt erfahren, wie ſchwierig

es iſt, z. B. von einem Ding im Raum, eine Vorſtellung ledig

lich aus einer Beſchreibung zu gewinnen. Die Sprache iſt eben

zur Veranſchaulichung konkreter Dinge unter gewöhnlichen Um

ſtänden nur ein mäßiges Hilfsmittel. Wie anders dagegen, wenn

wir das Ding ſelbſt oder eine Abbildung davon zu Geſicht be

kommen. Da ſteht es auf einmal klar vor uns in ſeinen drei

Dimenſionen. Wir ſparen mit dieſer Veranſchaulichung nicht

nur Zeit und Mühe, ſondern die ſo gewonnene Vorſtellung iſt

auch von größerer Intenſität und Widerſtandsfähigkeit. „Aber

das iſt ja gar nichts Neues, höre ich da entgegnen, der Nutzen

der Anſchauung ſteht ja ſchon lange feſt, und die Schule ver

wendet eine ganze Reihe Anſchauungsmittel.“ Gewiß, in der

pädagogiſchen Theorie iſt man ſich des hohen Werts der An

ſchauung ſchon ſeit Comenius bewußt, und auch in der Praxis

hat es an einſchlägigen Verſuchen nicht gefehlt, aber nur ſelten

iſt man über dieſe Verſuche hinausgekommen, und von einer all

ſeitigen, zielbewußten Verwendung der Anſchauung in der Schule

ſind wir immer noch weit entfernt.

Wohl in jeder Schule hat man heute ausgeſtopfte Tiere,

Landkarten und ein paar Bilder zur Geographie und Geſchichte,

das iſt aber bei weitem nicht ausreichend, das iſt nur ein Anfang

und in der Regel ein recht kümmerlicher. Anſchauung und Wiſſen

müſſen ſich in der Regel ergänzen, müſſen gleichberechtigt neben

einander hergehen, während bei dem heutigen Verfahren die An

ſchauung eine gelegentliche Zugabe iſt, die ſchließlich auch weg

fallen kann und – wegfällt. Das ſchlimmſte an dem gegen

wärtigen Zuſtande iſt die völlig ungenügende Aufſtellung des

Vorhandenen, das Fehlen eines Raumes, in dem man eine kleine,

etwa wöchentliche Ausſtellung unterbringen könnte. Dazu kommt

als weiterer Übelſtand, daß das vorhandene bildliche Anſchauungs

material billigen Anforderungen ſchlechterdings nicht genügen

kann, daß die Ausführung meiſt alles zu wünſchen übrig läßt, ja,

daß für einzelne Lehrgegenſtände, wie beiſpielsweiſe den deutſchen

Unterricht, derartige Mittel überhaupt noch gar nicht vorhanden

ſind. Eine Vervollkommnung und Vervollſtändigung tut hier

dringend not, und man wird ſich entſchließen müſſen, auch noch

andere Wege einzuſchlagen; ſo iſt es ſehr erfreulich, daß man
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mit einem alten Vorurteil gebrochen hat und neuerdings auch mit

der Illuſtrierung der Lehrbücher beginnt. In vielen Fällen frei

lich wird man mit alledem nicht auskommen, wird man die An

ſchauung vor dem lebendigen, bezüglich realen Objekt in der Natur

nicht entbehren können. Eine ganze Anzahl von Vorſtellungen

läßt ſich im engen Schulzimmer einfach nicht erzeugen. So

braucht die Erd- und Heimatkunde ebenſo wie die Naturlehre

zahlreiche Spaziergänge hinaus in die freie Natur, in das wirk

liche Leben. Da müſſen die Kinder einmal die blühende Linde

oder das alte Tor oder die Lage der Stadt von der nächſten

Höhe mit verſtändnisvollen Worten gezeigt und erklärt bekommen,

und das nicht an den ſchulfreien Nachmittagen, die braucht der

gewiſſenhafte Lehrer vollauf für ſich, für ſeine Korrekturen, ſeine

Vorbereitungen, ſeine Weiterbildung, ſondern während und an

Stelle der Schulſtunden. Es gibt ja immer noch Leute, welche

meinen, daß ein derartiger Spaziergang ein Amüſement für den

Lehrer ſei; ſie ſind wirklich auf dem Holzwege! Ein Stunde

Unterricht im Schulzimmer iſt viel einfacher und weniger verant

wortungsreich als ein ſolcher Maſſengang ins Freie; der koſtet

dem Lehrer nicht nur eine vermehrte Vorbereitung, ſondern vor

allem auch eine erhöhte geiſtige Anſpannung und Aufmerkſamkeit.

Neben dem bildlichen und plaſtiſchen Material iſt indeſſen

unzweifelhaft auch die Sprache für ſich allein befähigt und befugt,

Anſchauung zu vermitteln. Wir haben uns nur zu ſehr daran

gewöhnt, im ſprachlichen Ausdruck ein Werkzeug des logiſchen

Verſtandes, den Träger abſtrakter Begriffe zu ſehen, daß die

Mehrzahl der Gebildeten auch die Empfänglichkeit für die An

ſchauungswerte der Sprache verloren hat. Das ſtarke Gefühls

leben, das in jeder lebendigen Sprache pulſt, die konkrete An

ſchaulichkeit, die der lebendigen Rede eignet, ſind von unſerer

papiernen Gelehrtenſprache verflüchtigt und können nur langſam

und durch einen völlig veränderten Unterricht wiedergewonnen

werden. Am vollendetſten finden ſich beide noch in der Sprache

des Dichters, notabene des wirklichen nicht des reimenden

Dilettanten, der in unſeren Leſebüchern noch oft genug zu Worte

kommt. Aber gerade an der Dichtung, an den poetiſchen Schöp

fungen und ihrem reichen Anſchauungsgehalt wird im heutigen

Unterricht beſonders arg geſündigt. An Stelle der früher be

liebten philologiſchen Worterklärung iſt zurzeit eine verſtandes

mäßige Zerpflückung und Analyſierung der dichteriſchen Gebilde

getreten, die keine der vom Dichter geweckten Vorſtellungen zu
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ruhiger Apperzeption und Ausgeſtaltung in der kindlichen Phan

taſie kommen läßt. Da werden vor allem die Grundgedanken

geſucht, das rationale Skelett wird in möglichſt reiner Form

herausgeſchält, und das Fleiſch, das den Schmelz der Farben

trägt, wird weggeſchnitten, zerſtückt und achtlos beiſeite geworfen.

Höchſtens werden ein paar beſonders lehrreiche Stücke davon

herausgeſucht, um an ihnen poetiſche oder ſtiliſtiſche Geſetze zu

demonſtrieren. Mit „analytiſchem Abfragen“, „intellektueller Be

trachtung“, „Gewinnung des Schemas“, „moraliſch-ethiſcher Be

trachtung“ (ich zitiere aus einer geſchätzten Methodik des deutſchen

Unterrichts) – mit ſolchem Schematismus glaubt man den

Schülern ein Gedicht nahe zu bringen. So tötet das Wiſſen die

Anſchauung, ſtatt ſich von der Anſchauung beleben zu laſſen.

Dieſer Vorwurf trifft auch den anderen Unterricht. Die

LÜbermittelung der Anſchauung auf ſprachlichem Wege iſt ver

ſchwindend gering; das Einprägen des Wiſſensſtoffes ſteht be

herrſchend im Vordergrunde. Aber die Schule befindet ſich dabei

in einer Zwangslage; ſie kann einfach nicht anders, denn hinter ihr

ſteht, mit den amtlichen Lehrplänen in der Hand, der Schulrat,

und wehe dem Unglücklichen, der ſein Penſum nicht erledigt hat,

der die koſtbare Zeit damit vergeudet hat, den Schülern An

ſchauung ſtatt Wiſſen beizubringen. Denn das Wiſſen läßt

ſich leicht durch ein paar Fragen feſtſtellen, aber von ſeiner An

ſchauung kann auch der beſte Zeichner kein genügendes Bild an

der Wandtafel geben. Das liegt am Weſen der Anſchauung;

einmal hat der Verſtand nur ſehr wenig Anteil an ihr, und

zweitens iſt ſie ein ſehr vielfach Zuſammengeſetztes, ein Komplex

von Sinneswahrnehmungen und Erinnerungsbildern, die oft nur

zum kleinſten Teil ins Bewußtſein fallen. Um daher einen

Schüler auf ſeine Anſchauung hin zu prüfen, müßte man vor allem

ſeine geiſtigen Fähigkeiten überhaupt in Betracht ziehen, müßten

ganz andere Aufgaben geſtellt, andere Faktoren zur Beurteilung

herangezogen, neue Wege geſucht werden. So wird es wohl

noch gute Weile mit dem heutigen Zuſtande haben. Da müſſen

in der Geſchichte Geſetze, Ereigniſſe, Namen und Zahlen aus

wendig gelernt werden; gewiß, das iſt notwendig, aber die ebenſo

notwendige anſchauliche Schilderung der Zuſtände und Perſonen

wird mit ein paar Worten abgetan, oder ſie wird beſtenfalls

wieder zum Memorierſtoff geſtempelt, d. h. mechaniſch apperzipiert,

und dann iſt das Schülergehirn um nichts gebeſſert, dann ruht ſie

als tote Maſſe bei dem übrigen.
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Ebenſo iſt es im deutſchen Sprachunterricht. Hier bringt

der Schüler eine unüberſehbare Maſſe von Stoff ſchon in die

Schule mit, es bedarf nur einer ordnenden Hand, welche die

wilden Ranken kürzt, die Schößlinge wegſchneidet und den edleren

Trieben ans Sonnenlicht des Bewußtſeins hilft. Statt deſſen

wachſen gerade auf dieſem Gebiete die Sprachbücher wie Pilze

aus der Erde, die den von lebendigſter Anſchauung erfüllten

Stoff in abſtrakte Regeln bringen. Statt den Schüler die Regeln

ſelbſt finden zu laſſen und ſie durch geduldige Wiederholung ein

zuprägen, werden ſie auf dem unvermeidlichen Papier dem Verſtand

in wohl abgemeſſenen Portionen ſerviert. Man könnte faſt

irre werden, ob Rudolf Hildebrand wirklich exiſtiert habe. Die

Schuld an dieſem Mißbrauch unſerer Mutterſprache trägt der

fremdſprachliche Unterricht, der hierzu das Vorbild abgegeben

und den deutſchen Unterricht den eigenen ſprachlichen Aufgaben

völlig entfremdet hat, indem er ihn zu billigen Vorſpanndienſten

für die Fremdſprachen ausnutzt. Die Mehrzahl unſerer deutſchen

„Sprachlehren“ (bezeichnendes Wort) iſt nach lateiniſchem oder

franzöſiſchem Muſter aufgebaut, als wenn es ſich um eine fremde

oder gar tote Sprache handelte. Eine Menge unweſentlicher

oder bekannter Dinge iſt da in wohlgeſetzten Regeln zuſammen

getragen. Ganz nach dem üblichen Schema werden Deklination

und Konjugation in breitſpurigen Paradigmen abgehandelt.

Die Präpoſitionen ſind in die ſo charakteriſtiſchen Merkverſe

gepreßt, die kein Menſch bei der Anwendung gegenwärtig hat.

Schrecklich, ſo eine deutſche Grammatik! Kein Wunder, daß ihr

Anblick ſchon dem Schüler ein gelindes Grauſen erregt. Das

weiß er ja alles ſchon, was darin ſteht. Wozu denn nur die Um

ſtändigkeit? Er müßte ein trauriger Tropf ſein, wenn ihm der

artige Abſtraktion Spaß machen ſollte. Man nehme das lebendige

Beiſpiel, die mündliche Rede und entwickle daran, was not tut,

zeige dem Schüler die wichtigſten, aber eben nur die wichtigſten

Geſetze daran, hüte ſich vor kleinlichen Schulmeiſtereien, die einer

lebendigen Sprache unwürdig ſind, und verbeſſere ſchonend, ohne

Spott und ohne Ärger, die kleinen dialektiſchen Eigentümlich

keiten, die in ihrer Eigenart auch eine Berechtigung haben und

die ganz abzulegen dem Individuum nie gelingen wird.

Das genügt vollauf in den unteren Klaſſen; in den Mittel

klaſſen hingegen, wo ſchon eine gewiſſe Beherrſchung auch des

ſchriftlichen Ausdrucks vorhanden iſt, müſſen dann Belehrungen

über die Sprachgeſchichte, über das Wie und Warum eintreten.
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Was hier die üblichen Sprachlehren bieten, iſt nun erſt vollends

traurig. Hier fehlt in der Regel dem Schüler jedes Anſchauungs

material, da die Lehrpläne die Beſchäftigung mit der älteren

deutſchen Originalliteratur nicht verlangen. Und doch iſt dieſelbe

unumgänglich notwendig, und zwar ſchon in den Mittelklaſſen,

denn ohne ſie bilden alle dieſe ſprachlichen Belehrungen wieder

nur einen mechaniſch erworbenen und darum alsbald wieder ver

geſſenen Memorierſtoff. Lebendige Anſchauung iſt auch hier das

erſte Erfordernis. Ein wirklich gebildeter Deutſcher iſt ohne eine

Vorſtellung von der älteren neuhochdeutſchen und der mittelhoch

deutſchen Sprache, ja, auch nur ohne eine anſchauliche Kenntnis

der wichtigſten deutſchen Dialekte von heute, überhaupt nicht

denkbar. Wer nicht einmal die Sprache des Reformationszeit

alters, wer nicht die Verſe des Nibelungenliedes im originalen

Wortlaut gehört hat, iſt in ſeiner nationalen Bildung nur ein

Stümper, mag er auch alle Regeln über die Lautverſchiebung

oder gar das Vernerſche Geſetz aufſagen können. Die Verände

rungen, welche die deutſche Sprache auf dem Wege vom Mittel

hochdeutſchen zum Neuhochdeutſchen durchgemacht hat, ſind für

die Schule viel wichtiger als jenes beides zuſammen, und ſie

laſſen ſich nur durch eine Erweiterung der deutſchen Lektüre nach

rückwärts gewinnen, d. h. in anſchauliche Erkenntnis umſetzen.

Hier muß eine Reform des deutſchen Unterrichts einſetzen und

in Anbetracht der Schwierigkeiten ſowie der nötigen Vertiefung

wenigſtens eine Verdoppelung der heutigen Stundenzahl angeſtrebt

werden. Das iſt – wie jede Förderung eines anſchaulichen

Unterrichts, ſei es nun in Geographie, Geſchichte oder Natur

wiſſenſchaften – freilich nur möglich auf Koſten der Vorzugs

ſtellung, welche heute die Fremdſprachen in der Schule inne haben.

III.

LÜber die Verteilung des heutigen Unterrichts belehren in

unparteiiſcher Weiſe am beſten die „Lehrpläne und Lehraufgaben

für die höheren Schulen Preußens 1901“, die für die meiſten

deutſchen Staaten muſtergültig geweſen ſind. Auf Seite 5ff.

findet ſich da eine ſyſtematiſche Überſicht über die Lehrpläne der

drei höheren Schulen, wobei von jedem Fache die wöchentliche

Stundenzahl, ſowohl in den einzelnen Klaſſen, wie in der Geſamt

ſumme, angegeben iſt. Danach fallen bei dem Gymnaſium von

insgeſamt 259 Wochenſtunden 124, alſo rund die Hälfte, auf die
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Fremdſprachen (Lateiniſch 68, Griechiſch 36, Franzöſiſch 20 Wochen

ſtunden). Etwas beſſer liegen die Verhältniſſe bei dem Real

gymnaſium; von 262 Wochenſtunden kommen 96, alſo faſt zwei

Fünftel, auf die drei Fremdſprachen (Lateiniſch 49, Franzöſiſch 29,

Engliſch 18 Wochenſtunden). Am günſtigſten ſteht die Oberreal

ſchule da, die ja nur zwei Fremdſprachen treibt (Franzöſiſch 47,

Engliſch 25 Wochenſtunden), ſo daß hier auf 262 Wochenſtunden

nur 81 Sprachſtunden, alſo noch nicht ein Drittel, zu rechnen iſt;

dafür erreicht wieder die abſtrakte Mathematik bei der Oberreal

ſchule ihre Höchſtzahl mit 47 Wochenſtunden und verſchiebt damit

die Verhältniſſe aufs neue zu ungunſten der mehr anſchaulichen

Fächer.

Mir ſcheint, dieſe Zahlen ſprechen eine deutliche Sprache

und geben ein erſchreckendes Bild von der Einſeitigkeit des höheren

Unterrichts. Ein Drittel bis Einhalb der geſamten Stundenzahl

iſt der Erlernung der Fremdſprachen gewidmet. Hier liegt meines

Erachtens die tiefſte Urſache für unſere heutige Verſtandeshyper

trophie und Überſchätzung des Wiſſens, und wenn wir wirklich

Ernſt machen wollen mit einer möglichſt gleichmäßigen Aus

bildung der jugendlichen Kräfte, ſo muß vor allem dieſe Vor

herrſchaft des fremdſprachlichen Unterrichts eine Einſchränkung er

fahren. Mit großem Geſchick und anerkennenswerter Umſicht

hat dieſer Unterrichtszweig in jüngſter Zeit ſeine Methode ver

vollkommnet, durch ein induktives Verfahren die ſchematiſche Geiſtes

tätigkeit nach Möglichkeit herabgeſetzt und eine ganze Reihe An

ſchauungsmittel zur Unterſtützung des Sprachgedächtniſſes ein

geführt. Trotzdem darf man ſich dadurch nicht irre machen laſſen

an der Tatſache, daß der fremdſprachliche Unterricht unabänderlich

auf die gedächtnismäßige Aneignung und Beherrſchung eines un

geheuren Wiſſensſtoffes angewieſen iſt und in der Ausübung einer

weſentlich formalen Geiſtestätigkeit höchſtens von der Mathematik

übertroffen wird.

Man iſt bemüht, dieſen Tatbeſtand neuerdings auch durch

eine Verſchiebung des Lehrziels zu verdunkeln. Indem man

Boekhs berühmte Definition der Philologie als Wiſſenſchaft der

geſamten menſchlichen Kultur zugrunde legte, fand man als

letztes Ziel des fremdſprachlichen Unterrichts die Einführung in

das Geiſtes- und Kulturleben der betreffenden Nation. Dieſe

Aufgabe als Hauptziel bedeutet nach meiner Überzeugung bei

einer Fremdſprache beſtenfalls eine Überanſpannung der Schüler

kräfte, ſchlimmerenfalls eine Phraſe. Um ein fremdes Kultur

-

-
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leben in ſeiner Eigenart zu erfaſſen, fehlt dem Schüler in der

Regel die Fähigkeit, denn das iſt nur möglich auf Grund eines

wirklichen Verſtändniſſes der eigenen Volkskultur; an einem ſolchen

pflegt es aber heute in der Schule noch ſehr zu mangeln, weil

dafür einfach keine Zeit vorhanden iſt, weil Wortkultur und Buch

ſtabenweisheit anſtatt praktiſcher Vorbereitung und Einführung in

die Probleme des Lebens vorherrſchen. Aber ſelbſt geſetzt den

Fall, daß, von dem jetzigen Zuſtand abgeſehen, der Schüler wirklich

in den Stand geſetzt würde, die fremde Kultur in ihrer Weſens

eigentümlichkeit, in ihren Unterſchieden von der deutſchen zu er

faſſen, ſo kann ein Wirken in dieſer Richtung doch immer nur

eine Nebenaufgabe, nie das letzte Ziel des fremdſprachlichen

Unterrichts ſein. Das Hauptziel wird, recht verſtanden, immer

die möglichſt vollkommene Aneignung und Beherrſchung der Sprache

in Wort und Schrift darſtellen. Hier liegt der fundamentale

Unterſchied des deutſchen und des fremdſprachlichen Unterrichts.

Von ſeiner Mutterſprache und ſeiner Volkskultur bringt der

Schüler die meiſten Kenntniſſe und Vorſtellungen bereits aus

dem Elternhauſe mit in die Schule; es gilt nur, dieſelben zu er

gänzen und durch Aufdeckung der hiſtoriſchen wie eſſentiellen Zu

ſammenhänge und Beziehungen zu vertiefen. Der fremdſprach

liche Unterricht iſt an ganz andere Vorausſetzungen gebunden;

hier iſt der Lehrgegenſtand für den Schüler etwas völlig Neues,

das erſt durch jahrelange Gedächtnis- und Verſtandesübung ſein

geiſtiges Eigentum wird. In den Dienſt dieſer Aufgabe muß

ſich auch die Lektüre ſtellen, ſie muß dem Schüler die nötige

Sicherheit gegenüber dem gedruckten und geſchriebenen Wort

geben, und wenn heute ein Gymnaſiaſt nach acht- oder ſieben

jährigem Unterricht nicht imſtande iſt, eine franzöſiſche Tages

zeitung glatt herunter zu leſen oder ſich ohne Stocken und Ver

legenheit an einer franzöſiſchen Unterhaltung zu beteiligen, ſo iſt

das ein klägliches Ergebnis dieſes Unterrichts, wofür das bißchen

Literaturkenntnis keinen Erſatz bietet.

Eine Einſchränkung des fremdſprachlichen Unterrichts iſt nach

zwei Seiten hin möglich, einmal hinſichtlich der Anzahl der zu

lernenden Sprachen und dann hinſichtlich der Anzahl der Unter

richtsſtunden. In der erſten Richtung bedeutet bereits die jüngſte

der drei höheren Schulen, die Oberrealſchule, einen erfreulichen

Fortſchritt. Mit zwei Fremdſprachen haben wir vollauf genug,

und auch für Gymnaſium und Realgymnaſium iſt eine derartige

Einrichtung dringend wünſchenswert. Die Erlernung der dritten
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Fremdſprache, des Griechiſchen am Gymnaſium und des Lateiniſchen

am Realgymnaſium, dürfte allerhöchſtens fakultativ zuläſſig ſein.

Aber auch der zweite Weg wird einmal beſchritten werden müſſen,

ſo ſehr ſich begreiflicherweiſe die Vertreter der betreffenden Fächer

als beati possidentes gegen jede Verringerung der Stundenzahl

ſträuben werden. Sollte die Erreichung des Lehrziels mit den

heutigen Mitteln in einer verkürzten Zeit nicht möglich ſein, dann

müſſen eben neue Mittel geſucht werden. So ſollte man bei

ſpielsweiſe in den neueren Sprachen einmal einen Verſuch mit

der Berufung entſprechend vorgebildeter Ausländer machen, wie

es an den Univerſitäten bei Beſetzung der Lektorenſtellen ſchon

geſchieht. Dabei müßte natürlich zwiſchen den in Betracht kommen

den Staaten Gegenſeitigkeit vereinbart werden, d. h., während an

den deutſchen Schulen engliſche bezüglich franzöſiſche Philologen

ihre Mutterſprache lehren, müßte in Frankreich und England

bezw. Amerika der deutſche Unterricht deutſchen Germaniſten an

vertraut werden. Daß das bei der verſchiedenen Schulverfaſſung

der betreffenden Länder nicht ohne weiteres angängig iſt, daß

dabei vorher noch manche Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt

werden müßten, iſt ſelbſtverſtändlich. Aber möglich zu machen

wäre es ſicher, und es würde ſich daraus neben vielen anderen

Vorteilen eine Fülle fruchtbarer wechſelſeitiger Anregungen auf

pädagogiſchem Gebiete ergeben.

Jedenfalls bedarf es einer beträchtlichen Einſchränkung des

fremdſprachlichen Unterrichts, um neben dem Wiſſen auch die

Anſchauung zur vollen Geltung zu bringen. Erſt dann iſt es

möglich, mit Erfüllung der Forderung Ernſt zu machen, die

nun ſchon jahrzehntelang in nationalen Kreiſen unſeres Volkes

unermüdlich erhoben worden iſt, und die immer wieder an der

ungeheuren Überlegenheit des fremdſprachlichen Vorurteils zer

ſchellte, daß nämlich der deutſche Unterricht in den Mittelpunkt

des Geſamtunterrichts geſtellt werde. Erſt dann kann der deutſche

Unterricht ſeine Aufgabe ohne Einſchränkung erfaſſen und dem

heranreifenden Deutſchen zu einer klaren Vorſtellung von all

den Weſenseigentümlichkeiten ſeines Volkes, nicht nur in der

Sprache, ſondern auch in Kunſt und Dichtung, in Sage und

Weltanſchauung, in Sitte und Lebensform, kurz in all ſeinen

ſchöpferiſchen Äußerungen verhelfen. Dann endlich wird auch

der unerquickliche Unterſchied zwiſchen Haupt- und Nebenfächern

fallen, und neben den mehr abſtrakten Fächern, die jetzt die

Herrſchaft führen, den Fremdſprachen und der Mathematik, werden
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gleichberechtigt die Fächer zu ſtehen kommen, die vorwiegend

auf Anſchauung hinarbeiten, die Erdkunde, dies Stiefkind des

heutigen Unterrichts, und die Naturwiſſenſchaften. Dann werden

auch die Klagen über Verſtandeshypertrophie endgültig verſtummen.

Johann Gottfried Herder und die

Erbgräfin Maria von Schaumburg

Lippe.

Von Adolph Kohut.

ohann Gottfried Herder hat zeit ſeines Lebens auf

Mädchen und Frauen einen tiefen und nachhaltigen Eindruck

gemacht. Von allen Beziehungen Herders zu den Vertreterinnen

des „Ewig-Weiblichen“ war aber keine ſo bedeutſam und in das

Leben des Denkers und Dichters ſo eingreifend, wie diejenige zur

Erbgräfin Maria von Schaumburg-Lippe.

27 Jahre war Herder, als er, der ſchon damals in der

wiſſenſchaftlich-literariſchen Welt einen klangvollen Namen ſich

erworben hatte, zum Superintendent und Hofprediger in Bücke

burg ernannt wurde. Sein Verhältnis zu dem Landesherrn des

kleinen Ländchens, Erbgrafen Wilhelm von Schaumburg

Lippe, geſtaltete ſich, trotz aller Achtung, die der durch und durch

ſoldatiſche und an gar keinen Widerſpruch gewöhnte Fürſt ihm

zollte, zu keinem erfreulichen. Herders zarte, unbefangene Natur,

ſeine ernſte, mitunter ſchwermütige Stimmung waren nicht geeignet,

ihm ſeines Herrn Gunſt zu gewinnen. Weder ihre Charaktere

noch ihre Anſichten harmonierten. Zwiſchen beiden Männern

herrſchte lange Zeit hindurch ein ſehr geſpanntes Verhältnis.

Noch ein Jahr nach der Berufung Herders ſchreibt dieſer in

einem Briefe an ſeinen Verleger Johann Friedrich Hartknoch:

„Meine Situation gegen den Grafen iſt noch immer dieſelbe –

unkenntlich, entfernt, nicht füreinander. Ein edler Herr, aber

äußerſt verwöhnt! Ein großer Herr, aber für ſein Land zu groß!

Ein philoſophiſcher Geiſt, unter deſſen Philoſophie ich erliege! –
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Im Lande iſt für mich nichts zu tun. Ein Paſtor ohne Ge

meinde, ein Patron der Schule ohne Schulen, ein Konſiſtorialrat

ohne Konſiſtorium! Alle meine Lieblingsideen vom Predigtamt

ſind zum Teil hier vernichtet. Den übrigen bin ich gelehrt, fein,

ein Hofmann, vornehm. Die Räte ſehen in mir einen Mißver

gnügten oder zu Feinen oder zu Groben, zu Graden, zu Dreiſten

und alſo mit aller Hochachtung einen Dorn im Auge.“

Für alle die bitteren Erfahrungen während ſeines Aufent

halts in Bückeburg fand er jedoch reichlichen Erſatz im Umgang

mit der Gemahlin ſeines Fürſten, der Erbgräfin Maria, einer

ungemein zartfühlenden Dame von großer Schönheit, feinſter

Bildung und tiefreligiöſen Grundſätzen, die in ſtiller Zurück

gezogenheit lebte.

Es war im Anfang des Jahres 1772, als Gräfin Maria

bei Überſendung eines Neujahrgeſchenkes an Herder, als ihren

Beichtvater, zugleich ein in ſehr herzlichen und verehrungsvollen

Worten abgefaßtes eigenhändiges Schreiben an ihn richtete. Von

da kam er mit ihr in regen Briefwechſel, und mit der ihn kenn

zeichnenden unbefangenen Offenheit ſchüttete er vor ihr ſein Herz

aus, ſie mit ſeiner inneren und äußeren Lage in Bückeburg be

kannt machend. Freundliche Troſtſprüche von ſeiten der Gräfin,

den Mut und die Geduld nicht zu verlieren, beſänftigten allmählich

ſein vibrierendes Gemüt. Wie ein Engel vom Himmel erſchien

ihm dieſe edle Frau, für die er ſeit jener Zeit eine geradezu

ſchwärmeriſche Begeiſterung hegte und der er mit leidenſchaftlicher

Sympathie ergeben war. Seiner Empfindung gab er in einem

Briefe an ſeinen Freund, den Profeſſor Johann Georg

Müller zu Schaffhauſen, den ſpäteren Herausgeber des Nach

laſſes und der geſammelten Schriften Herders, Ausdruck:

„Ich fange ſeit 14 Tagen in Bückeburg zu leben an, und

alles ſcheint ſich mir zu verändern, durch die Veränderung Einer

Seele. Die hieſige regierende Gräfin – wollen Sie ſich ein

Bild der Charitas, der Sanftmut, Liebe und Engelsdemut in

Einer Perſon denken, ſo denken Sie ſich ſie. Sie hat ſonderbare

Schickſale des Lebens gehabt; eine geborene Gräfin von Lippe

Bieſterfeld, aber eine verlaſſene Waiſe von Kindheit an. Sie

iſt unter andere, Verwandte, Freunde weggekommen, nach

Magdeburg, Schleſien. Da iſt ſie Pietiſten in die Hände ge

fallen. Ein weiches, fühlendes Herz unter ſolchen Umſtänden –

Sie können ſich die Eindrücke ſelbſt denken. Unſer Herr hat ſie

darauf auf ihr Porträt geheiratet. . . . Ich hörte zwar von ihrer

2Z*



ZZ2 Adolph Kohut.

-

allgemeinen Wohltätigkeit, Liebe und Sanftmut, ich bewunderte

ſie mehr als einmal, wie ſie ſich bei dem Herrn ſo und ſolange

erhalten konnte, aber wie es ſchon iſt, wenn man ſich um etwas

nur mit der Idee bekümmert, man verliert es unter der Menge.

Ich glaubte, daß ihr nach ihrer Denkart weder ich noch meine

Predigten gefallen konnten und gefielen und – denken Sie,

wie ich mich betrogen fand, da ſie zu Anfang dieſes Jahres

Gelegenheit ſuchte, ſelbſt an mich zu ſchreiben. Und einen Brief

von ſolcher Denkart, Vernunft und gutem Herzen und ſüßer

Seele – wer war mehr erſtaunt als ich? Ich konnte wohl

denken, was ihr der Schritt gekoſtet, und als ich nun ſo heillos

meinen Irrtum ſah, wer war verlegener als ich? Ich antwortete

ihr gleich, ſagte ihr alles Unnütze, wozu ich hier wäre, und Sie

können ſich denken, wie ich ſie den Abend darauf, zum Konzert

eingeladen, fand – ſo ſchüchtern, unruhig. Der Graf hielt mir

darauf eine lange philoſophiſch-moraliſche Predigt, und, entweder

weil ich nun hörſamer und füglicher war, oder weil ſie ihm davon

geſagt, oder den Brief gezeigt haben mochte – kurz, er war

ganz anders. Ich habe die Gräfin hierauf beſucht. Sie hatte

die „Geſchichte des Fräuleins v. Sternheim“ geleſen. Ihre An

merkungen über dieſes Buch waren von feinſter Art. Sie bat

mich, ihr eine Predigt zu geben, – mit welcher Art! Ich ſchickte

eine und zugleich Spaldings „Beſtimmung des Menſchen“, die

ſie noch nicht geleſen, und heute bekomme ich dies Buch zurück

mit einem Briefe voll Dank und himmliſchen Herzens . . . Ihr

Bild hat gleichſam durchaus die Miene, daß ſie für dieſe Welt

zu gut iſt. Sie iſt zart und ſchwächlich. Es liegt eine kleine

Bläſſe auf ihrem Geſicht, wie ein himmliſcher Schleier, als ob

ſie ſchon zu einer höheren Welt eingeweiht wäre. So kommt ſie

mir immer vor. Sie wird nicht lange leben. Oft mit ihr zu

ſprechen geht nicht an. Es bleibt mir alſo nur übrig, von der

Kanzel mit ihr zu reden. Einen ſolchen Engel zu finden, wo

man's nicht ſah, der vor einem ſtand, und es durfte nur gleichſam

eine Wolke zerfließen! Ich will ihr einige Stunden widmen und

etwas über die Unſterblichkeit der Seele, über das Vorgefühl des

künftigen Lebens ſchon in dieſer Welt in Form einiger Sokratiſcher

Geſpräche ſchreiben.“

Der junge Hofprediger gab ſich die erdenklichſte Mühe,

die religiöſen Anſichten der Gräfin, die von einem entſchiedenen

Hang zur Myſtik nicht frei war, durch mündliche und ſchriftliche

Belehrung zu läutern. Zu dem Trefflichſten, was je aus ſeiner
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Feder gefloſſen, gehört ſein Ende Dezember 1774 an ſie gerichteter

Brief. Er ſandte ihr gleichzeitig zwei Predigten. Sie ſeien, ſo

meint er, kalt und vielleicht trocken geſchrieben, aber vor Gott und

einer guten Seele ſei doch nichts verloren.

„Der Himmel“, ſo heißt es in der Zuſchrift Herders, „ſegne

dieſe Predigten zu dem Zwecke, wozu ſie ſein ſollen. Darf ich

aber ein Wort zu dieſem Zwecke ſagen? Auch ſolche wahren

Rauſche zum Guten ſind vielleicht nicht gut, ſie machen zu bald

müde. Der Geiſt der Selbſtverleugnung und Liebe Gottes iſt

kein Geiſt der Furcht noch der ängſtlichen Geſetzlichkeit, ſondern

der Freiheit und Freude. Die ganze Selbſtverleugnung muß aus

himmliſchen Geſinnungen kommen, und damit wird ſie angenehm

und leicht, mit wie vielem Kampfe ſie auch errungen werde. Jede

unſrer Handlung ſoll ſo rein ſein, daß wir ſie den Augenblick vor

Gott bringen können. Das wiſſen wir nun jedesmal, wenn wir's

nicht ſind, auch in der ſelbſtverdienteſten Leidenſchaft. Ich weiß

z. B., daß das Lob leider nicht Wahrheit iſt, welches Ew. Erlaucht

mir zutrauen, daß mir im Überwinden alles leicht wäre. Wenn

ich ſterben ſollte – ich hoffe es nicht, und habe kein Bild vom

Tode, weil ich geſund bin –, ſo weiß ich, ich müßte unzufrieden

und unvollendet und auf bloße Diskretion hinausgehen, ob ich

mir's gleich nicht würde merken laſſen, als wenn ich's ſollte. Das

iſt eine ſo natürliche Empfindung, was von uns zu dieſer Welt

gehört und gehören muß, daß wir geradezu nur den ſchnellſten

und reinſten Lichtſtrahl unſres Herzens fragen dürfen. Die

Raupe, die ſich eingeſponnen hat, und geſtört oder zu früh erweckt

wird, kann kein Schmetterling werden – ſie ſtirbt. Was mich

alſo allein dünkt, iſt, daß Ew. Erlaucht ſanft fortgehen, ſich

immer mehr zum Lichtanblick Gottes gewöhnen, und, wenn ich

den edlen und ſchwärmeriſchen Bibelausdruck brauchen darf, den

Geiſt nicht in ſich dämpfen. Sie haben eine ſo ſchöne Anlage

zur Wahrheit, Rechtſchaffenheit und am meiſten zum Bilde

Gottes, der Milde und ſanften Güte, daß Sie den Schatz nur

bewahren, in keiner Sache ihn aus den Augen laſſen und immer

auf ihn zurückkommen müſſen. Sie haben keinen Hang zur Eitel

keit, zu dem allen Geiſt tötenden Witze, zu der Neigung, alles

nach ſich abmeſſen zu wollen, und ſich in der ganzen Welt allein

zu ſehen und zu hören. Wogegen Sie zu kämpfen haben, glaub'

ich, iſt Bequemlichkeit oder träge Furcht, oder ſchüchterne Bedenk

lichkeit, und gute Überraſchung, die Ew. Erlaucht, wo ich nicht

irre, ſehr oft hintergangen haben muß. Selbſt zu Dingen kann
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ſie verleiten, die ganz wider unſre Natur und bei Ew. Erlaucht

wider den Geiſt der ſanften Wirkſamkeit, Liebe und Güte ſind,

der Ihre Natur ſein ſollte, ſchon iſt und ſein wird. Man laſſe

alle Menſchen, jeden unter ſeiner Hülle von Eindrücken, Wahrheit

und Recht ſuchen. Sie ſuchen alle Wahrheit und Recht, jeder

auf ſeine Weiſe, die wie das Klima und die Erde verſchieden iſt

und ſein muß. Die Reſultate ſind aber freilich nach allen Graden

und Gradationen dieſelben. – Unter uns haben die beiden Ge

ſchlechter einen ganz andern Bau, ganz andere Pflichten und

Fehler; und doch gibt's bei beiden nur eine Tugend, die in jene

Welt übergeht, wo wir weder Mann noch Weib ſein werden,

ſondern wie die Engel Gottes ſind im Himmel, die den Willen

Gottes tun in Wirkſamkeit und Liebe. Zu dem Himmel müſſen

wir uns alle unter allen Geſtalten hier gewöhnen, und dann ſind

wir vor Gott nicht mehr Mann und Weib, ſo wenig eine

Chriſta zum Vorbilde hat erſcheinen dürfen. Das ſind die Hüllen

für unſre Erde. Kehren ſich Ew. Erlaucht ſoviel wie möglich von

der Wortandacht ab; ſie hält die Seele unbeſchreiblich feſt an

Buchſtaben, Bildern, gehörten Worten, und läßt ſie nicht zur

wortloſen Erkenntnis und Tat der Wahrheit kommen.“

Durch die Engelsgeduld und Gottergebenheit der verehrten

Frau bekam Herder ſelbſt eine neue Lebensſtütze. Ihr Weſen

war ihm vorbildlich, und er gewann dadurch Kraft und Mut,

ſich über eine trübſelige Gegenwart zu erheben, und in ſeinem

verödeten Herzen ſproßte nun ein neuer Frühling des Glückes

und der Zufriedenheit auf. Über eine zweckmäßige Wahl der

Lektüre der Gräfin ſpricht er ſich in einem ſeiner Briefe an ſie

mit den Worten aus: „In dem Leben, in der Liebe, in dem

Munde einer Frau, die noch das einzige wahre, menſchliche Ge

ſchöpf auf dem politiſchen Theater und Exerzierplatz dieſer Welt

iſt, iſt eine Unnatur tauſendmal fühlbarer als bei dem Manne.

Damit will ich nicht ſagen, daß eine Dame ſich nicht auch durch

die Lektüre bilden, Geiſt und Herz verſchönern ſollte; eine Zähre

auf Klopſtock geweint, kann ein ſchönes Auge nie entehren. Ich

glaube vielmehr, das weibliche Geſchlecht ſei das einzige richtende

Publikum über eine Reihe von Materien des Geſchmacks und

der Empfindung, und jeder Mann, der kein Pedant ſein will,

muß im Kreiſe der Damen gelernt haben, gewiſſe Bücher zu

leſen. Ich ſage gewiſſe Bücher, denn alle Sachen, alle

Materien, alle Wiſſenſchaften ſind nie für die Weiber, und über
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dieſe können ſie in ihrem Leben nie anders als ſchiefe Urteile

fällen.“

Wie ſehr er der Lehrer, Freund und Tröſter der Gräfin

Maria war, bewies er ihr auch durch ſeine innige Teilnahme bei

dem Tode ihres innigſt geliebten Zwillingsbruders, des Grafen

Ferdinand Johann Benjamin v. d. Lippe. Der Hofprediger

feierte ſein Andenken durch eine, ſpäter in die Geſamtausgabe

ſeiner Werke übergegangene, tief empfundene Gedächtnisrede, die

den Titel führt: „Über die dunklen und hellen Ausſichten an

einem menſchlichen Grabe.“

Ungemein glückliche Stunden verlebte er im Hauſe der Erb

gräfin, anläßlich der von dieſer oft veranſtalteten muſikaliſchen

Abendunterhaltungen. Der Tonkunſt war er ja von Jugend auf

zugetan geweſen, und da ſeine Herrin vortrefflich Klavier ſpielte

und eine ſehr angenehme Stimme hatte, empfand er nun einen

doppelten Genuß.

Er wurde dadurch auch veranlaßt, Kantaten zu dichten. In

den Jahren 1772–1775 ſchrieb er die Kantaten „Brutus“,

„Philotas“, „Die Auferſtehung des Lazarus“, „Fremdling auf

Golgatha“ und „Michaels Sieg“, zu denen der Kapellmeiſter

der Gräfin, Johann Chriſtoph Friedrich Bach, die Muſik

komponierte.

Die Erbgräfin Maria war eine der merkwürdigſten

Fürſtinnen ihrer Zeit. Sie lebte höchſt einfach, verſchmähte jede

auffallende Mode und war immer ungemein tätig. Von ihren

Untertanen wurde ſie abgöttiſch verehrt, weil ſie unendlich viel

Gutes tat und ſelbſt in die Hütten der Armen ſich begab, um

dort das Elend nach Kräften zu mildern und Troſt zu ſpenden.

Jährlich beſuchte ſie die Frauen ihrer Dienerſchaft und empfing

deren Gegenbeſuch. Jeder, der ein Anliegen hatte, konnte zu

jeder Zeit bei ihr vorſprechen, wobei ihr nichts ſo ſehr als ein

ſteifes Zeremoniell verhaßt war.

Nur wenige Jahre weilte Herder in Bückeburg. Durch

Goethes freundſchaftliche Bemühungen im Frühjahr 1776 wurde

er als Generalſuperintendent, Mitglied des Oberkonſiſtoriums und

erſter Prediger an der Stadtkirche nach Weimar berufen. Es

war ein merkwürdiger Zufall, daß ſeiner Abberufung der Tod

der am 16. Juni 1776 in der Blüte ihres Lebens dahingerafften

Freundin und Gönnerin, der Gräfin Maria, unmittelbar voran

ging. Ihr Ableben erſchütterte ihn aufs, tiefſte und er ſehnte
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–

ſich aus jener Stadt fort, wo ihn die Erinnerungen an die herrliche

Frau auf Schritt und Tritt begleiteten.

Am Grabe der geliebten Fürſtin hielt Herder eine ſeiner

ſchönſten und geiſtvollſten Reden.

Die Witwe Herders ſagt von der Gräfin in den Erinnerungen

aus dem Leben ihres Gatten das ſchöne Wort: „Wie ſie gelebt

hatte, ſo ſtarb ſie als Muſter der Geduld und Gottergebung.

Ihr Tod kam nicht unerwartet, wir ſahen ſeine Vorboten ein

halbes Jahr voraus und mußten unſere Gefühle verbergen, denn

ſie wollte durchaus nicht, daß man Gefahr ahnen ſollte. Klage

und Trauer um dieſe Himmliſche war in Bückeburg, und bei

allen, die ſie gekannt hatten, allgemein groß und höchſt rührend. . . .

Gott trennte ſie ſelbſt von uns. Wir nehmen das Bild und

Andenken dieſer Heiligen im Herzen mit fürs ganze Leben.“

Karl Peters

„England und die Engländer“.')

Von Rudolph Stratz.

ch bin mit Karl Peters befreundet. Das ſchicke ich voraus,

um niemanden zu enttäuſchen, wenn er in dieſen Zeilen nicht

das übliche: „Steinigt ihn!“ gegen den ſchwarzen Mann unſerer

Kolonialpolitik findet, dem wir, nebenbei bemerkt, unſere wert

vollſte Beſitzung, Deutſch-Oſtafrika, zum beſten Teil verdanken.

Zur Sache aber dies: Wir Deutſche reiſen viel und leſen

noch mehr und wiſſen doch eigentlich wenig von unſeren Nachbarn.

Zweierlei treibt uns zum Wandern und Schauen: Der Bildungs

drang (d. h. die Reiſe nach Italien, Kirchen, Muſeen, Pompeji –

la dolce Napoli è tutti quanti) und die Freude an der Natur

(d. h. der übliche Sommer in Tirol und der Schweiz oder an der

See), aber von dem, was der Eingang der Odyſſee rühmt: vieler

*) Dr. Karl Peters, „England und die Engländer“. Preis broſch.

5 Mk, gebd. 6 Mk. Verlag von C. A. Schwetſchke und Sohn. Berlin W. 35.
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Menſchen Sinn erkannt zu haben – von dieſem für die praktiſche

Beurteilung der Dinge allein wertvollen Geſamteindruck einer

Reiſe bringen wir noch viel zu wenig mit – haben auch kein

Verlangen danach. Wir ſind unterwegs Aſthetiker, aber nicht

Politiker oder Volkswirte.

Daher die ſeltſame Erſcheinung, daß die öffentliche Meinung

der großen Maſſen in Deutſchland in allem, was Kunſt und

Wiſſenſchaft angeht, untrüglich richtig (lex Heinze, Umſturzvorlage,

Zedlitzſches Schulgeſetz), in allem, was Staatsleben betrifft, ſo

untrüglich falſch funktioniert, daß man eigentlich nur immer gegen

ſie zu regieren braucht, um des rechten Weges ſicher zu ſein, –

wie das ja in der Wilhelmſtraße ſchließlich auch geſchieht, während

der deutſche Bierbankpolitiker immer wieder inzwiſchen in ſeinen

Wünſchen und Gedanken mit allen uns möglichſt fremden und

weit entfernten Nationen, wie die Japaner, und Natiönchen, wie

die Buren, gegen unſere beſten Geſchäftsfreunde (England) und

Nachbarn (Rußland) fraterniſiert.

Aber was wiſſen wir von Rußland: Nichts, und was wiſſen

wir von England: Nicht viel mehr.

Oder doch ja: Den Engländer glauben wir zu kennen – die

tauſendköpfigen Reiſeherden – auch Reiſeflegel darunter – am

Rhein und in der Schweiz. Aber nun einmal Hand aufs Herz:

Hätte der Italiener recht, der das gewaltige Deutſche Reich nach

den Schwärmen oft unglaublich ungezogener, viel zu laut ſprechender,

bierdurſtiger und breitſpurig-jovial auftretender deutſcher Italien

fahrer beurteilen wollte? Gewiß nicht. Wir würden ihm erwidern:

Komme erſt nach Deutſchland, urteile dort! Aber denſelben

Fehler machen wir. Wir gehen nicht nach England (Kaufleute,

die nur ihre Geſchäfte im Kopfe haben, natürlich ausgenommen)

und urteilen doch. Und urteilen natürlich falſch. Ich will hier

gar nichts zum Lob oder Tadel der Briten ſagen. Ich ſage nur:

auf die früher bei uns übliche Überſchätzung Englands iſt jetzt bei

uns im Binnenlande vielfach eine ebenſo bedenkliche Unterſchätzung

gefolgt.

Über Engländer mitreden, kann eigentlich nur der, der wenigſtens

einmal Europas Küſte hinter ſich verſchwimmen ſah. Da fängt

nämlich England an – nicht in den drei Inſeln am Kanal – und

hört nirgends mehr auf, wo Waſſer iſt und Häfen am Waſſer

und Kohlenſtationen und Kabel und Kolonien. Und dies Gefühl

des „Greater Britain“, das jetzt, dank Chamberlain, die ganze

britiſche Politik beherrſcht und – darüber täuſche man ſich nicht –



ZZ8 Rudolph Stratz.

wenn es durchdringt, zu ebenſolchen Weltkriegen und Welt

kataſtrophen führen muß, wie ſeinerzeit der Erlaß der Navigations

akte – dieſer Gedanke des Imperialismus durchweht das ganze

Petersſche ausgezeichnet und ſpannend geſchriebene Buch, und

gibt dem, der es lieſt, ein klares Bild des heutigen Englands, ja,

des Angelſachſentums überhaupt, das ſich ja, wie ehemals das

römiſche Weltreich nach Oſten, nach Konſtantinopel, ſo jetzt nach

Weſten, nach New-Vork, zu verjüngen und zu erneuern beginnt.

Karl Peters lebt ſelbſt ſeit Jahren in England, ſoweit ihn

nicht große geſchäftliche Unternehmungen in Südafrika fernhalten.

Er hat, ehe er noch in die deutſche Kolonialpolitik eintrat, als

junger Mann durch mehrjährigen Aufenthalt in London das gelernt,

was damals, in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts,

in Deutſchland eigentlich nur die Hanſeaten konnten, übers Waſſer

ſchauen und dort unſere weitere Zukunſt ſehen. Er iſt alſo wie

nur einer berufen, uns das Inſelreich und ſeine Bewohner

begreiflich zu machen.

Und das iſt nicht gerade leicht. So wenig wie für einen

Ausländer Deutſchland. In beiden lebt noch – Gott ſei dank –

das Mittelalter. Das Gewordene, das Ehrwürdige, auch das

Verrottete und Verzopfte lugt noch überall herein. Und in

Großbritannien noch mehr als bei uns. Denn es hat ſeit acht

hundert Jahren keinen Feind auf ſeinem Boden geſehen, und ſeine

Revolutionen waren nur politiſcher und religiöſer, aber nicht ſozialer

Art. Man köpfte ſich und beließ ſonſt alles beim Alten.

Die außerordentlich friſche und anregende Art, mit der Karl

Peters ſeine Bilder des engliſchen Lebens vor uns entrollt, macht

das Verſtändnis dieſer ſeltſamſten Miſchung von Mittelalter und

zwanzigſtem Jahrhundert viel leichter. Wir landen mit ihm in

Dover oder Queensborough, wir fahren mit ihm nach London und

ſehen das gewaltige Bild der Themſe mit ihrem Schiffsgewimmel

und ihren Brücken, die Rauch- und Nebelwolken über dem endloſen

Häuſermeer Londons, wir betreten deſſen City – noch jetzt halb

wegs das Herz für den Geldumlauf der Erde – dieſe City mit

ihren wilden Gründungen und Spekulationen und ihrem Einfluß

auf die Politik, Goldſhares und Burenkrieg in inniger Wechſel

wirkung, und muſtern dieſe Politik, die – ſo untheoretiſch und ein

fach wie möglich – überall auf Erden in dem freundlichen Wahl

ſpruch gipfelt: Ecce ego! Erſt komm' ich! – und die nirgends

jene doktrinären Verſchiebungen, jene Trübungen aus an ſich wohl

berechtigten Gefühlsregungen heraus erfährt, wie ſie der Deutſche
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– trotz Bismarck– in ſeiner Stellung zum Ausland noch nicht los

geworden iſt. Wir wohnen einer Sitzung des Unterhauſes bei

und erblicken Chamberlain in dem von ſeinem Standpunkt aus

genial weitſichtigen, aber wahrſcheinlich, glücklicherweiſe, ausſichts

loſen Ringen und Kämpfen um das Ziel, einem Volk von Kauf

leuten, Seefahrern und Fabrikarbeitern Kornzölle aufzudrängen,

zugunſten engliſch ſprechender Farmer in anderen Weltteilen.

Ja, wenn Chamberlain unſeren Bund der Landwirte hinter ſich

hätte! Aber er kann nicht mit Maſſen operieren, nur mit Gründen,

und was bedeuten dieſe gegen das einfache, dem ſimpelſten Gehirn

verſtändliche Geſchrei: Das Brot wird teurer! (Genau wie im preußi

ſchen Militärkonflikt der ſechziger Jahre das: Steuerzahler – haltet

die Hand auf den Beutel!). Es iſt das Verhängnis jeder Politik,

die mit den Maſſen, alſo mit Philiſtern, rechnen muß, daß ſie

ſchließlich ſelber philiſtrös oder gewalttätig wird. Bismarck hat

das letztere gewählt, aber Chamberlain iſt kein Bismarck.

Von der Politik führt uns Peters zur Preſſe – es mutet

einen ſonderbar an, zu hören, daß in England die perſönliche Ehre

gegen anonyme Preßangriffe durch ungeheure Geldſtrafen (bis zu

zwei Millionen Mark für einen Fall!) geſchützt iſt – wir ſehen

auch hier, wie, ebenſo wie in der ganzen übrigen Welt, aus

Druckerſchwärze öffentliche Meinung wird, die man durch Druck

auf den Parteiknopf reguliert, nur alles in größerem Maßſtab,

entſprechend dem öffentlichen Leben einer Kryptorepublik, die

Großbritannien eigentlich iſt, im Gegenſatz zu der „gemäßigten

Militärdiktatur der Hohenzollern“, die Peters ſelbſt als die

geeignetſte Regierungsform für Deutſchland bezeichnet.

Dann kommen wir zu Englands Heer und Flotte. Wir

erkennen, wie gerade der Individualismus, aus dem ſonſt der

Brite ſeine Stärke holt, ſeine Wehrkraft zu Lande aufhebt, da

er ihn zwingt, ſtatt des Maſſenzwangs und der Maſſenmacht der

allgemeinen Wehrpflicht mit kleinen, ungeheuer koſtſpieligen und

veralteten Söldnerheeren ſich zu behelfen. Um ſo gewaltiger ſteht

dann die engliſche Flotte da. Nicht nur die Schiffe, die können

auch andere bauen, nicht nur die Matroſen, die haben auch wir

vortrefflich und in Menge, aber was wir nicht haben und kaum

mehr in genügendem Maße erwerben können, das ſind die Kohlen

ſtationen im Ausland, und ohne die klebt jede Flotte an den

Heimathäfen, vermag den Willen ihres Volkes nicht in ferne

Weltteile zu tragen.

Das macht man ſich ja nie in Deutſchland klar, daß wenige
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Dinge ſo ſehr die britiſche Weltherrſchaft gefördert haben als der

LÜbergang von der Segel- zur Dampfſchiffahrt. Früher lieferte

die Natur, der Wind, die bewegende Kraft. Jetzt muß man von

Etappe zu Etappe ſich mit Kohlen verſorgen, und wer nicht wie

England alle geeigneten Punkte dafür ſchon im Frieden beſetzt hat,

man denke nur an die Linie Gibraltar–Malta-Aden uſw.

bis Singapore und Hongkong, muß eben im Kriegsfall daheim

bleiben. Ebenſo ſtark war, was in dem Petersſchen Buch nicht

ſehr betont iſt, bisher der Einfluß Englands über das Kabelnetz

der Erde. Deſſen Wichtigkeit ſah man noch im ſpaniſch-amerikaniſchen

Zweikampf. Seitdem hat die drahtloſe Telegraphie ihren Sieges

zug begonnen. Und wer weiß: Kommen wird einſt der Tag, wo

die Elektrizität die Schiffskoloſſe treibt und kein Dampf aus

Schloten mehr qualmt. Und verliert England gar durch die end

gültige Erfindung des lenkbaren Luftſchiffs das bisher unein

nehmbare Bollwerk ſeiner Küſten – doch wozu dieſe Zukunfts

träume?

Engliſche Erziehung! Wir wiſſen die Fehler der unſrigen

genau, die Überbürdung mit totem Wiſſen, die Hypertrophie des

Gedächtniſſes bei viel zu geringer Schärfung des Urteils und völlig

mangelnder Charakterentwickelung, und daneben die ſtrafbare körper

liche Vernachläſſiguug, aber wir haben dieſe Mängel noch nicht

abzuſtellen vermocht. Genau in den entgegengeſetzten Einſeitig

keiten und Übertreibungen, namentlich des Sports, bewegt ſich

das Leben des jungen Engländers. Man ſagt, im Petersſchen

Buch ſteht es nicht, daß Max Müller in Oxford einen Studenten,

der ſich ihm vorſtellte, ſofort zu fragen pflegte: „do you row? und

auf ein ,Ja' hin ihn ſofort mit einem freundlichen: good bye!“

aus ſeiner Rähe und ſeinem Geſpräch entließ. Und in der Tat,

das Überwuchern des Sports in dieſer alles andere erſtickenden Ge

ſtalt bedeutet eine ernſte Gefahr für England. Es werden da mikro

kephale Athleten gezüchtet, und das geiſtige Leben verfällt, wie ſich

das ja auch in der engliſchen Literatur und Kunſt immer mehr

bemerkbar macht. Eine Vermiſchung der deutſchen und der eng

liſchen Erziehungsmethode wäre demnach das Richtige (ſiehe

Cecil Rhodes' Teſtament mit den Freiſtellen für deutſche und

amerikaniſche Studenten in England).

Zum Schluß des Buches ſtreifen wir noch mit Peters durch

das engliſche Volksleben; bemerkenswert iſt, was er hier über die

zunehmende britiſche Arbeits-Unluſt anführt, jenes: „Ich liege

und beſitze“ – wie der Drache im Nibelungenring ſagt – „und
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laſſe andere für mich arbeiten“, wie der britiſche Gentleman für

ſich hinzuſetzt oder vielmehr inſtinktiv als ſein Recht an das Schickſal

empfindet. Das iſt die Stelle, wo der deutſche Wettbewerb, zum

Glück, eingeſetzt hat. Hier liegt der eigentliche Grund der Spannung

zwiſchen den beiden Nationen, wie ſie jetzt beſteht und beiderſeits

durch Preßartikel und nicht zum mindeſten durch unſere, gegen

über Rußland und England von einer geradezu frivolen Torheit

erfüllten Witzblätter zum Teil noch geſchürt wird.

Noch ein Blick in die „Engliſche Geſellſchaft“, dann kommen

wir zum Schlußkapitel: Die Briten und ihr Weltreich, dies

„Greater Britain, das mit ſeinen 394 Millionen Menſchen aller

Nationen, darunter 57 Millionen Engländer – weitere 77 Mil

lionen wohnen in den Vereinigten Staaten – ungefähr ein Viertel

der feſten Erde umſpannt und innerhalb ſeiner Grenzen alles

hervorbringt, was das Menſchenherz begehrt: Vom Fiſchbein

Labradors und dem Elfenbein Kanadas, dem Gold, den Diamanten

und Straußenfedern Südafrikas, den Perlen des Indiſchen Ozeans,

von dieſen Luxusdingen an bis zu den Gebrauchsgegenſtänden,

wie dem Gummi Weſtafrikas, dem Kaffee, Tee, Kakao und der

Vanille Ceylons, dem Tabak, Zucker, Rum Weſtindiens, den

Weinen des Kaplandes, der indiſchen Baumwolle, ſeinem Indigo,

und, damit kommen wir zur Notdurft des Lebens, ſeinem Reis

und Weizen, dem Fleiſch, der Wolle, dem Getreide Auſtraliens,

dem Korn und den Hölzern Kanadas. Nur angeſichts eines

ſolchen Weltreichs konnte ein Plan wie der Chamberlains, die

Gründung einer die halbe Erde umſpannenden Zollſchranke, ent

ſtehen.

Und Chamberlain ſelbſt ſagte in Beziehung auf das Petersſche

Buch in einer Rede, die er am 15. Dezember 1904 zu Edinburgh

vor dreitauſend Hörern hielt: „Dr. Carl Peters seems to be a

careful and fairly impartial observer, and he puts his finger

on what I believe to be the spot“. Dies Lob aus fremdem,

man könnte beinahe ſagen, gegneriſchem Munde, ehrt das Werk.

Man ſollte das Buch leſen. Man hat Nutzen davon.

-
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Zur Kloſtererziehung.

Eine kulturhiſtoriſch-pädagogiſche Studie.

Von L. Mittenzwey.

Teil I.]

I

s war im Laufe des Sommers 1902, da brachte die „Tägl.

Rundſchau“ unter anderem folgende Mitteilung: „Die Zahl

der Klöſter und Ordensniederlaſſungen iſt beſonders im nord

weſtlichen Deutſchland in außerordentlicher Zunahme begriffen.

In der Nähe von Osnabrück wird ein großes Kloſter der Urſu

linerinnen erbaut, ein mächtiger Bau. Bei Münſter hört man

mit dem Bauen überhaupt nicht auf, und jetzt iſt in dem Orte

Leer bei Burgſteinfurt ein großes Kloſter der Genoſſenſchaft der

Schweſtern von der göttlichen Vorſehung, genannt „Haus Loretto“,

fertig geſtellt worden“ uſw. Dieſe Notiz iſt für uns die Veran

laſſung geworden, der Bedeutung der Klöſter vom Standpunkte

des Pädagogen aus doch einmal näher zu treten, um ſo mehr, da

jetzt der Wind wiederum ſo außerordentlich günſtig weht für die

klöſterlichen Inſtitutionen. Armer Falk, was haſt du gekämpft

und – für nichts! Das Geſetz vom 31. Mai 1875, welches die

Aufhebung ſo vieler Orden und Klöſter ausſprach, war auf kirch

lichem, nationalem und pädagogiſchem Gebiete unſtreitig eine der

bedeutendſten Taten des letzten, ſonſt ſo tatenreichen Jahrhunderts,

eine wahre Herkulesarbeit. Was iſt davon übrig geblieben? Nichts,

rein gar nichts. Die Geſetze ſind allmählich zurückgezogen worden,

Simultanſchulen wurden aufgehoben, der Kloſterbau ſchreitet fröh

lich weiter, Zentrum iſt Trumpf, und während man in Frankreich,

ja ſelbſt in Spanien und in Öſterreich, nach Kräften bemüht iſt, ſich

von den Fangarmen des Rieſenpolypen, genannt die römiſche

Kirche, freizumachen, träumt der deutſche Michel weiter. Doch

kommen wir zu unſerer Betrachtung und bemühen wir uns, recht

objektiv zu ſein.

Das Kloſterweſen iſt kein dem Chriſtentum eigenes Gewächs,

mönchiſche Genoſſenſchaften finden wir ſchon vor dem Eintritt des

Chriſtentums, denn, wenn Plinius von den Eſſenern ſchreibt: „Ein

wunderbares Geſchlecht, ohne Weib, ohne Geld, im Schatten der

Palmen werden ſie alltäglich wiedergeboren durch die Schar derer,

welche die Woge des Geſchickes müde des Lebens zu ihren Sitten
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hintreibt; ſo beſteht Jahrtauſende hindurch ein Volk, in welchem

niemand geboren wird,“ ſo haben wir das Bild des Kloſterlebens.

Auch der Islam und noch mehr der Buddhismus haben ein

zahlreiches Mönchsheer hervorgebracht; und die Selbſtpeinigungen

indiſcher Büßer können ſich getroſt meſſen mit allen Entſagungen

chriſtlichen Mönchstums. Das letztere iſt naturwüchſig auf kirch

lichem Boden entſtanden, allerdings mehr aus der Moral der

Weltentſagung als aus Begeiſterung für die apoſtoliſche Kirche,

mehr aus den Zeiten der Verfolgungen und der hohen Spannung

der Märtyrerzeit im dritten Jahrhundert, als damals Einſiedler

unter den Schreckniſſen der ägyptiſchen Wüſte alle Verſuchungen

des weltlichen Lebens in ihrer Phantaſie erlebten. Durch die

Jünger, welche ſich in ihrer Nachfolge um dieſe Einſiedler ſam

melten, wurde die Einſamkeit zur Gemeinſamkeit, und das nächſte

Jahrhundert ſah die erſten Kloſtergemeinden, in denen der aus

ſchweifende Enthuſiasmus wie ſein träges Ermatten durch eine

feſte Regel und Aufſicht gemäßigt und geordnet werden konnte.

Im Abendlande iſt dieſes Mönchstum zuerſt angeſtaunt, dann

nachgeahmt und zu wahrer Mannigfaltigkeit entwickelt worden.

Anfangs haben ſich die Mönche nach ihrem volkstümlichen

Urſprunge dem Klerus ganz entzogen. Caſſianus ſchreibt: „Der

Mönch muß Weiber und Biſchöfe durchaus fliehen, denn keine

von beiden laſſen den, der ſich einmal in ihrer Vertraulichkeit ver

flochten hat, länger friedlich in der Zelle ruhen oder mit reinen

Augen der Anſchauung göttlicher Dinge nachhängen.“ Doch bald

iſt eine Vermiſchung mit der Hierarchie eingetreten. Tauſende

von Klöſtern ſind entſtanden und haben ſich bevölkert infolge der

Meinung, durch Kloſtergelübde ein beſonderes Verdienſt vor Gott

zu erwerben oder eine Schuld zu ſühnen; und wer nicht ſelbſt

einzutreten vermochte oder wollte, ſuchte doch durch Schenkungen

und Vermächtniſſe an Klöſter an den Verdienſten der Welt

verächter teilzunehmen. So trug – um nur ein einziges Beiſpiel

anzuführen – Ludwig der Salier, genannt der Springer, die

Mönchskutte immer bei ſich, um ſie bei vorkommenden Krankheits

fällen ſchnell anlegen zu können, denn als Mönch geſtorben zu

ſein, verbürgte die ewige Seligkeit nach dem damaligen Glauben.

Als ſich nach 20 Jahren die Gewiſſen regten ob der Blutſchuld,

daß Ludwig den erſten Gemahl ſeiner nachmaligen Gattin –

Pfalzgraf Friedrich III. – mit deren Einverſtändnis meuchlings

hatte ermorden laſſen, ſo bauten Ludwig das Kloſter Reinhards

brunnen in Thüringen und ſeine Gemahlin Adelheid das Kloſter
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Adelheids(Oldis)leben. Und ſo könnte man noch unzählige Bei

ſpiele anführen.

Das gewöhnliche Geſchick eines Ordens nach dem Mittel

alter zu war derart, daß er von einer enthuſiaſtiſchen, geiſtes

mächtigen Perſon, die demſelben ihr Bildnis und Gepräge auf

drückte, gegründet wurde, dann durch den Ruhm ſeiner ſtrengen

Sitte und Frömmigkeit zur moraliſchen Macht im Volke heran

wuchs, dadurch zu großen Reichtümern gelangte und dann in dem

Beſitze derſelben ſich in Unbedeutendheit gemächlich zurückzog.

Im dreizehnten Jahrhundert kamen dann die Bettelmönche, die,

nicht mehr ſtreng hinter Kloſtermauern verſchloſſen, mitten in die

Welt traten und doch nichts von ihrer Konvenienz, noch von

ihren Reichtümern annehmen wollten; die den irdiſchen Beſitz,

den der Herr doch in einem ſeiner Gebote ſchützt, verachteten, aus

der Armut eine Tugend machten und bettelnd durch die Welt

zogen.

Der Geiſt der Kirche ſank und mit ihm der Geiſt der Klöſter;

der Schmerzensſchrei im fünfzehnten Jahrhundert über die kirch

lichen Zuſtände und das drückende Gefühl von der Notwendigkeit

einer Reformation galt auch den Klöſtern. Sie waren zu tief

geſunken, und es war ſprichwörtlich: „Was ein Teufel zu tun

ſich ſcheut, vollbringt ohne Scheu ein Mönch.“ Clemangis klagte:

„Wenn ein Mädchen den Schleier nimmt, das iſt faſt ebenſoviel,

als wenn ſie zur Proſtitution ausgeſtellt würde.“ Der Gehorſam

war zur Regel- und Zügelloſigkeit geworden, das Gelübde der

Keuſchheit, wenn es gehalten wurde, ſuchte Erſatz in der Völlerei,

und das Gelübde der Armut behalf ſich mit dem Reichtum der

Korporationen und ſeinen Genüſſen. Kirchenrat Dr. Haſe in

Jena erzählt in ſeinem „Handbuche der proteſtantiſchen Polemik

gegen die römiſch-katholiſche Kirche“, Kap. II. pag. 295, aus der

Rede eines gemütlichen Abtes, „daß er ſich über die drei Mönchs

gelübde nicht eben beklagen könne: das der Armut bringe ihm

jährlich 100000 Dukaten ein, das des Gehorſams habe ihn neben

die Fürſten des Reiches geſetzt, und was das dritte betrifft, der

Herr habe ihn mit einer liebenswürdigen Familie geſegnet.“ –

Dazu waren die Bettelmönche wegen ihrer Unwiſſenheit und mehr

noch wegen ihres Schmutzes – denn alles Waſchen, ſelbſt des

Geſichtes, war ihnen unterſagt – verachtet und verſpottet.

Durch die Reformation wurden auch die Klöſter bis in

ihre Grundfeſten erſchüttert. Viele Klöſter wurden plötzlich auf

gelöſt; ſoweit proteſtantiſche Hände in Frage kamen, iſt da
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mals auch gegen einzelne, vielleicht auch gegen viele, die unwillig

und ungewohnt in die Welt, die ihnen ſo fremd geworden war,

hinausgeſtoßen wurden, manches Harte geſchehen, wie es eine Zeit

ja mit ſich bringt, in welcher das von den Vorfahren und noch

immer von einem Bruchteile des Volkes heilig Gehaltene plötzlich

in den Winkel geworfen wird. Auch der überflüſſige, gewaltige

Reichtum der Klöſter lockte die Begierde, und Luther meinte, im

Klöſtereinziehen ſeien die papiſtiſchen Fürſten und Junker luthe

riſcher geworden als ſeine eigenen Glaubensgenoſſen. Die

Synode von Trient ſuchte, was wir gern anerkennen, auch in

dieſem Bezuge verbeſſernd und wiederherſtellend zu wirken, indem

eine größere Beachtung von Sitte und Zucht anempfohlen wurde.

Die Hauptſtütze des geſamten Kloſterweſens wurde von nun

an die „Geſellſchaft Jeſu“, welche dem Mönchstume eine neue

Geſtalt gab; ihr Plan war, zur größeren Ehre Gottes die

katholiſche Kirche zu beherrſchen, den Proteſtantismus zurück

zudrängen und womöglich zu vernichten und das jeſuitiſche Chriſten

tum durch jedes Mittel über die Erde auszubreiten; und nachdem

ſie einen guten Teil ihres Werkes vollbracht hatte, welches zwar

nicht durch große Taten, auch weniger durch das Hervortreten

bedeutender Charaktere ſich auszeichnete, wohl aber durch eine

unermüdliche, einheitlich klug geleitete Mühewaltung, war es ihr

vor allem darum zu tun, alle Gewiſſen zu regieren und neben

der ernſten kirchlichen auch eine bequeme Weltmoral auszubilden.

Treffend ſagt Karl Roſenkranz in ſeiner Charakteriſtik der jeſui

tiſchen Erziehung: „Der Jeſuitismus verband mit dem Scheine

der größten Frömmigkeit ein Maximum weltlicher Freiheit. Von

dieſem Standpunkte aus wandte er ſich in der Erziehung auf

Eleganz und Scheinwiſſen, auf Diplomatie und moraliſche Be

quemlichkeit. Um die Zukunft in ihre Gewalt zu bringen, rich

teten die Jeſuiten ihr Augenmerk nicht nur auf die Jugend über

haupt, ſondern vorzüglich auf die der höheren Stände. Dieſem

zu genügen hielten ſie bei ihren Zöglingen auf einen feinen An

ſtand, und Tanzen und Fechten wurde in ihren Kollegien ſehr

gut gelehrt. Sie wußten, wie ſehr ſie hierdurch den Adel be

friedigten, der ſchon für dieſe Technik der formalen Ausarbeitung

der Perſönlichkeit den Namen der Erziehung vorzugsweiſe

uſurpierte.“

So mancher Staatsmann moderner Bildung wurde aber

eiferſüchtig auf die weltliche Macht der Jeſuiten und forderte

deren Untergang. Frankreich war es zuerſt, welches dieſe Ge

---
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ſinnung äußerte und die Klöſter nur als „Spitäler für Geiſtes

kranke“ dulden wollte. „Ein Mönch, was iſt das für eine Pro

feſſion? Es iſt die, gar keine zu haben, ſich durch unverbrüch

lichen Eidſchwur zu verpflichten, vernunftwidrig und ein Sklave

zu ſein und auf anderer Leute Koſten zu leben,“ ſo ſprach ſeiner

zeit Voltaire, und ganz Frankreich zollte ihm Beifall. Der erſte

aber, welcher mit Beſchränkung und Aufhebung von Klöſtern be

gann, war Kaiſer Joſef II.; er hob 276 Klöſter für männliche

und 83 für weibliche Orden auf, ſo daß noch etwa 380 der

erſteren und 50 der letzteren übrig blieben (vgl. Wolf „Die

Aufhebung der Klöſter in Inneröſterreich“, Wien 1871). Nun,

wir wiſſen, daß der Aufräumungsarbeit Joſefs bald ein Ende

gemacht wurde. – Die franzöſiſche Revolution und Napoleon I.

warfen die Klöſter in Maſſe nieder. Bei dieſer Gelegenheit

wurde in der franzöſiſchen Nationalverſammlung einſt ein großes

Wort von Barnave geſprochen: „Ihr habt eine feierliche Er

klärung des Menſchenrechts ſanktioniert, aber es gibt keinen

Orden, der nicht durch ſeine Gelübde und ſeine Regel dieſes

Recht vernichtete. Ihr wollt freie Bürger haben, aber

alle Mönche ſind Sklaven. Ihr wollt Bürger haben, die nur

der Nation, dem Geſetze, dem Könige unterworfen ſind, aber

die Mönche ſtehen unter auswärtigen Oberen, deren Intereſſe

meiſt dem unſerigen entgegengeſetzt iſt. Man will uns raten, ſie

um der öffentlichen Erziehung willen beizubehalten, aber kann es

weiſe ſein, die Bildung unſerer künftigen Bürger Menſchen zu

überlaſſen, die aus allen häuslichen, bürgerlichen und politiſchen

Verhältniſſen herausgetreten ſind! Oder iſt es nicht vielmehr un

natürlich, die Lehrer der Wahrheit für unſere Jugend aus einer

Menſchenklaſſe zu nehmen, welcher auf den Gebrauch der Ver

nunft, wenigſtens auf ihren unbeſchränkten Gebrauch, Verzicht

getan hat? Wahrhaftig, wenn uns die Aufhebung der Klöſter

ſelbſt noch Geld koſten ſollte, anſtatt uns ſolches einzutragen,

dürften wir uns doch nicht darüber bedenken, denn es wäre dieſer

Verſammlung unwürdig, ſie bloß als eine Finanzoperation zu

betrachten, da Politik und Moral noch mehr dabei intereſſiert

ſind.“ Gewiß ein wahres Wort. Auch in Deutſchland wurde

nach Auflöſung des Reichsverbandes viel Kloſtergut eingezogen,

man nennt es die „Säkulariſierung der geiſtlichen Güter“; es

geſchah dies ſowohl von proteſtantiſchen, wie von katholiſchen

Fürſten.

Die Reaktionsperiode von 1815 ab hat jedoch mit der welt
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lichen Macht des Papſtes und des Jeſuitenordens auch die

Wiederaufrichtung des Kloſterlebens ins Herz geſchloſſen,

und die gebotene Vergünſtigung wurde aufs beſte ausgenutzt.

Alle Welt dem heiligen Herzen Jeſu unter Vertretung des

Papſtes zu weihen und ſie zu bewegen zur Rückkehr in den

Schoß der alleinſeligmachenden katholiſchen Kirche mit einem un

fehlbaren Oberhaupte, das war Ziel und Streben. Dieſe Rich

tung hat ſich auch beſonders nach dem Jahre 1848 wieder lebhaft

gezeigt; die verödeten Kloſtermauern bevölkerten ſich neu, und neue

Klöſter wurden in Maſſe geſtiftet; ſo exiſtierten in der ganzen

Erzdiözeſe Köln im Jahre 1850 nur 272 Mönche und Nonnen,

im Jahre 1872 dagegen 3131. Während ferner in den drei

Diözeſen Breslau, Kulm und Poſen-Gneſen nur 236 Mitglieder

von Kongregationen vorhanden waren, war ihre Zahl im Jahre

1872 auf 1986 geſtiegen. Dabei füllten ſich die Erziehungs

anſtalten der Jeſuiten mit den Söhnen der Ariſtokratie, und die

künftigen Mitglieder des Herrenhauſes wurden zum größten Teile

hier erzogen. In Frankreich waren die Nonnenklöſter wieder die

beliebteſten Penſionsanſtalten für die weibliche Jugend geworden,

und der geiſtesgeſchwächte Papſt Pius IX. erklärte in ſeiner In

fallibilität jeden getauften Chriſten als zum Proteſtantismus ge

hörig und weihte die ganze Menſchheit dem geheiligten Herzen

Jeſu. Von oben wurde dieſem reaktionären Treiben teilnahm

los oder wohl gar dasſelbe begünſtigend zugeſchaut, es ſchien,

als ob man glaubte, daß ein unwiſſendes Volk ſich beſſer gängeln

und leiten laſſe als ein gebildetes. Als aber nach dem Siege

der proteſtantiſchen Fürſten und Völker in den Kriegen 1866 und

1870/71 die bisher mehr im geheimen gehegte Feindſeligkeit der

Ultramontanen gegen den Proteſtantismus offen hervortrat –

denn als 1866 der Krieg heranrückte, jubelte man in Öſterreich,

nunmehr ſollte der Dreißigjährige Krieg, bei deſſen „Friedensſchluſſe

man notgedrungen den Ketzern zu viel Rechte eingeräumt hätte“,

erſt ausgefochten werden – und als man ungeniert die Abſicht

durchblicken ließ, den Katholizismus, richtiger den Ultramontanis

mus, der ganzen Welt aufzudrängen, und man ungeſcheut den

ſtaatlichen Geſetzen Hohn ſprach, ſo ſah ſich der Staat in die

Notwehr verſetzt und genötigt, dieſem Treiben auf energiſche

Weiſe zu begegnen. Das Ergebnis dieſer Notwehr waren die

Kloſtergeſetze vom Jahre 1875; weit über 19000 Ordensmitglieder

wurden davon betroffen, was Wunder, wenn dieſe Geſetze eine

ganz ungeheure Anfeindung erfuhren. Es entbrannte der ſo
24*
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genannte „Kulturkampf“, aus welchem jedoch Rom als Siegerin

hervorging, die Kloſtergeſetze ſind poſitionsweiſe wieder gefallen,

und das Zentrum als die größte Macht im deutſchen Parlament

iſt wiederum tonangebend.

[Fortſetzung.

Zur modernen Plaſtik.

Von Carl Fries.

enn in früheren Jahren die Exiſtenz eines Bildhauers

W eine ſtille, entſagungsvolle, durch den ewigen Kampf um

das Daſein fortwährend getrübte war, ganz anders als romantiſche

Gemüter ſich ein Künſtlerleben vorſtellen, iſt in unſeren Tagen,

in denen die Denkmäler wie die Pilze aus dem Boden ſchießen,

für die Jünger der Plaſtik eine Art von goldenem Zeitalter an

gebrochen. Nicht jeder freilich, der in der Akademie von Klaſſe

zu Klaſſe vorgedrungen und endlich als junger Künſtler aus der

Meiſterklaſſe hervorgegangen iſt und nun im eigenen Atelier der

Aufträge harrt, wird dies goldene Zeitalter ſofort an ſich ver

ſpüren; im ganzen aber kann der talentierte junge Bildhauer

heute bei weitem zuverſichtlicher in die Zukunft blicken als früher.

Denn geknetet und modelliert und gemeißelt wird heute gar

viel, und ernſthaft wird gearbeitet, ſo wenig man es vor manchem

Elaborat glauben ſollte. Anders aber ſteht es mit dem Erfolge

dieſes ſchönen, unverkennbaren Strebens im allgemeinen, von

glänzenden Ausnahmen ſelbſtredend abgeſehen. Erhebend war

das Schauſpiel nicht, das die Bewerbungsarbeiten für das Richard

Wagnerdenkmal boten. Man war erſtaunt über den Mangel an

Erfindungsgabe, an Temperament, an Größe, und ähnliches

findet man bei anderen Konkurrenzen. Als dann Klingers Beet

hoven eine ſo verblüffende Wirkung auf jedermann ausübte, die

einen das Zwitterhafte der antik-modernen Auffaſſung, andere

anderes tadelten, blieb doch nach aller Philiſterei ſo viel gewiß:

ein neuer, elementarer Anſtoß war gegeben, neue, ungeahnte Per

ſpektiven waren aufgetan, und wer Klinger nicht ohne weiteres

zujauchzen konnte, der mußte doch vor dieſer Kraft und Eigen
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heit, dieſem bewußten Vordringen auf unbetretenen Pfaden eine

hohe Achtung empfinden.

Aber auch das war nur ein Wellenſchlag der allgemeinen

Bewegung, die in den Schweſterkünſten noch ungeſtümer oder

wenigſtens allgemein erkennbarer am Alten zerrte, zum Neuen

drängte. Der Mitlebende empfand und empfindet dabei eine

hohe Genugtuung, man war der Stagnation nachahmender eklek

tiſcher Kunſtübung glücklich entgangen, und der neue Stil, der

lang erſehnte, kaum noch erhoffte, ſtand vor der Tür. Davon

konnte die Plaſtik nicht ganz den Nutzen ziehen, wie die Malerei.

Alles drängte nach der Farbe einerſeits, anderſeits – und das

muß weniger freundig begrüßt werden – gab ſich eine Neigung

kund, ſich auf das Kleine, dem Raum wie der geiſtigen Bedeu

tung nach, zu beſchränken. Der Künſtler hob das Gewerbe zu

ſich empor – nicht ohne Schaden für ſein künſtleriſches Innen

leben. Unendlich Reizendes und Schönes wurde da geleiſtet; den

Gewinn aber trug das Gewerbe davon, das einen unerhörten

Aufſchwung erlebte, nicht aber der Künſtler. Man mag noch

ſoviel Begeiſterung für ein vornehmes Schrankmuſter, eine ſym

boliſtiſche Truhe, eine fein erdachte Schablone übrig haben, –

man wird es bei alledem nicht ableugnen können, daß der

Künſtler, der auf die Dauer ſolchen Arbeiten obliegt, einen Raub

an ſich begeht und unter ſich ſelbſt ſinkt. Das Aufblühen

des Kunſtgewerbes war ſchon bei den Griechen ein Symptom

des Verfalls – der aufrichtige Kunſtfreund kann wohl all jene

Produkte mit uneingeſchränkter Bewunderung betrachten, ein Ge

fühl der Bedrücktheit, der Bängnis wird ihn dieſer Entwickelung

gegenüber nicht loslaſſen.

Die Plaſtik iſt in eminentem Sinn auf das Große hin

gewieſen, ſie kann all jene Kreuz- und Querzüge des Kunſt

geſchmacks nicht ſo leicht mitmachen. Ihr Material iſt zu ſpröde,

ihr ganzer Habitus zu ernſt. Das iſt ein Gewinn für ſie, indem

es manche Torheit, manche Geſchmacksverirrung zurückweiſt; es iſt

aber auch ein Schade: die geniale Vielbeweglichkeit, das nervöſe

Suchen, das unermüdliche Taſten, Suchen und Finden neuer Wege

und Ziele, das alle Zweige der bildenden Kunſt heute durchzieht,

die Plaſtik bleibt davon ziemlich unberührt oder verrät wenigſtens

dieſe Einwirkung in geringerem Grade.

Dieſe Sachlage kann nur mit Bedauern feſtgeſtellt werden.

Deshalb iſt es notwendig, daß die Plaſtik ſich aufrafft, ſo lange

es noch Zeit iſt, damit ſie nicht ins Hintertreffen gerät. Wie ſie
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das anzufangen hat, kann nicht zweifelhaft ſein. Die anderen

Künſte drohen bei aller zur Schau getragenen Geiſtreichheit, dem

Kleinlichen, Unbedeutenden, Geiſtloſen mehr Opfer zu bringen, als

ſich mit ihrer Würde verträgt. Die Plakatmalerei z. B. kann

zur Hebung der Kunſt nichts beitragen, im Gegenteil tut ſie ihrer

idealen Bedeutung Eintrag. Die Plaſtik iſt in der Lage, die in

ihrer Würde bedrohte Kunſt zu retten, wenn ſie ihr die Größe,

die ihr genommen werden ſoll, wiedergibt, wenn ſie ihre ganze

Kraft darauf verwendet, das Ideal der Größe, der Erhabenheit,

der impoſanten Gedankentiefe mehr als bisher zu verwirklichen.

Die Plaſtik wurde von Bertel Thorwaldſen zu einer Depen

denz der griechiſchen Kunſt geſtempelt. Aus der Zeit der reifſten

Vollendung griechiſcher Bildnerei entnahm man den Formenadel

und die klaſſiſche Ausdrucksweiſe in die Gegenwart hinüber. Canova,

Thorwaldſen, Schinkel u. a. beſaßen das Geheimnis der helleniſchen

Schönheit in ſo hohem Grade, daß es zweifelhaft erſcheinen kann,

ob hier die kongeniale Veranlagung oder die meiſterhafte Nach

ahmung das Erſtaunlichere iſt. Wie dieſe Richtung mit den

wiſſenſchaftlichen und literariſchen Strömungen der Zeit Hand in

Hand ging, iſt allbekannt. Erſtreckte ſich doch von den Zeiten der

Frührenaiſſance bis herab ins 18. und 19. Jahrhundert das un

unterbrochene Trachten, die Übel des Mittelalters in Vergeſſen

heit zu bringen und die Geſittung und Geiſtesgröße des Alter

tums wieder herbeizuführen. Man faßte im Quattrocento das

Altertum noch als Einheit auf. Die Kluft zwiſchen Hellas und

Rom blieb unbemerkt. Als dann die Chryſoloras und die anderen

Byzantiner aus der rauchenden Heimat die literariſchen Kleinodien

ihrer Sprache nach Italien retteten und ihr Idiom über die Halb

inſel und dann ganz Europa verbreiteten, fing mancher an, zwiſchen

den beiden alten Literaturen zu ſcheiden. Zunächſt aber blieb es

beim Alten. Die griechiſchen Sprachlehrer verdarben z. T. mehr,

als ſie nützten, ſie waren mehr auf die Füllung ihrer entleerten

Kaſſen, als auf die Hebung der abendländiſchen Kultur bedacht,

und mehr als ein Humaniſt wandte ſich von dieſen Griechen ent

täuſcht ab und griff ſelbſt zur Grammatik. Man las doch immer

noch lieber den Homerus Latinus als das Original, und die Päpſte

ſetzten gar manchen ſchönen Preis für denjenigen aus, der die

Ilias und Odyſſee in lateiniſche Hexameter umdichten wollte;

niemand brachte das Kunſtſtück fertig. Man ließ ſich die Mühe

nicht verdrießen, ganze Bibliotheken griechiſcher Proſaiker in lateini

ſcher Verſion herauszugeben, und Franz I. galt als Protektor
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dieſer Betriebſamkeit. Jede neue Übertragung eines Griechen

ſchätzte er einer neuen Eroberung gleich. Mit der Poeſie war es

ſchwieriger; als Erasmus die erſten Proben gab, war man all

gemein enttäuſcht und kehrte ſchnell zu dem altgewohnten Seneca

tragicus zurück. Das ging bis in das 17. Jahrhundert herunter.

Hugo Grotius dachte noch ebenſo. Der franzöſiſche Klaſſizismus

mit ſeinen pſeudo-ariſtoteliſchen Geſetzen beruhte vorwiegend auf

Seneca und den Römern. Die ſteife, forenſiſche Grandezza dieſes

Volkes ſpiegelt ſich in der bauſchigen Überfülle des Barocks. Die

ſpätere Anakreontik lehnt ſich an ſpätgriechiſche, byzantiniſche

Elaborate an, liebäugelt mit der dekadenteſten Periode griechiſchen

Schaffens, als hier jede freie Kunſtregung im Römertum längſt

erſtickt war. Der Macchiavellismus, der die Welt und die Politik

beherrſchte, wurzelte ja im römiſchen Cäſarentum, und ſo war alles

Reden vom Griechentum leer und nichtig. In Wahrheit herrſchte

der lateiniſche Geiſt in ganz Europa. Da kamen die großen

Selbſtdenker in England, Holland und Frankreich und erhoben die

Frage nach den Urprinzipien der Dinge. Das Zeitalter der Auf

klärung ſchaffte freie Bahn auf allen Gebieten. Der Macchiavellis

mus fiel, von Friedrich dem Großen zerſchmettert, tauſend Vor

urteile ſanken unter den franzöſiſchen Geiſtesheroen des 18. Jahr

hunderts in den Staub. Der eitle Schimmer des Römertums

wurde endlich durchſchaut, Pomp, Steifheit, Unnatur zerſtoben

unter dem freien, keltiſchen Witz. Rouſſeaus Menſchentum, wie

blaß, verſchwommen, fehlerhaft es auch war, fegte das römiſche

Idol fort und machte freie Bahn für das Griechentum, das nun

Winckelmann, Goethe und Thorwaldſen ſo herrlich einführten.

Nicht viel anders war der Gang der bildenden Kunſt und

beſonders der Plaſtik. Die koloſſalen Bildnereien eines Vecchio,

eines Donatello entſprachen dem Römerideal Rienzis mit ſeiner

etwas bombaſtiſchen Größe. Das muskulöſe Formenpathos dieſer

Bronzerieſen mit den Cäſarenmienen und der imperatoriſchen Poſe

waren von griechiſcher Geſchmeidigkeit und Anmut unendlich weit

entfernt, ohne daß man darauf eigentlich aufmerkſam geworden

war. Il mondo antico ſchwebte dieſen, an ſich natürlich pracht

vollen Künſtlern als große Einheit vor. Die Bernineske Zeit

und das geſchwollene Barock ſowie die niederländiſche Wanſtigkeit

bildeten die letzte Konſequenz der Richtung. Dann fand man von

ſelbſt eine Umkehr und warf ſich auf das raffiniert Zierliche, ver

fiel aber in das Gezierte. Letzte Wucherungen der ſchließlich auf

arabiſchem Einfluß beruhenden Grazie der Ritter- und Minnezeit
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gaben ſich in der verfeinerten Etikette und Lebensart des burgun

diſch-ſpaniſchen Hofzeremoniells mit all ſeinen Geſchraubtheiten

und Verſchnörkelungen kund. Das äußerte ſich nun als Gegen

ſtrömung gegen das Barock, und ſo, denke ich, iſt das Rokoko

abzuleiten. Die bisherigen Herleitungen können kaum befriedigen,

wie man ja überhaupt bei der geſchichtlichen Erklärung einer Kunſt

richtung nicht immer ſo ängſtlich vor einem zu weiten Zurückgreifen

in das Vorhergehende ſich ſcheuen ſollte. Im Gegenteil, lieber zu

weit rückwärts als zu wenig, ſo wird man am weiteſten kommen

und vieles Umlernen erſparen.

Das Rokoko alſo iſt in ſeinem tiefſten Weſen nach meiner

Anſicht dem Griechentum noch viel fremder, als das Barock es

war. Es beruht auf arabiſch-galliſcher Ritterlichkeit ohne antike

Zutat. Zopf und Perücke weiſen auf den Orient, der Galanterie

degen auf die Ritterzeit zurück. In dieſe Formen kleidete ſich nun

der Abſolutismus des 18. Jahrhunderts. Die Anklänge an die

Feudalzeit eigneten ſich für dieſe Regierungsform unendlich viel beſſer

als das immer noch im Abglanz des antiken Freiſtaats ſchillernde

Barock. In gewiſſer Weiſe kann man das Verhältnis von Barock

und Rokoko mit der Abfolge von Klaſſizismus und Romantik

im 19. Jahrhundert vergleichen. Als die Freiheitsideen im 18. Jahr

hundert erglommen, konnte das nur in Rückbeziehung auf die

Antike geſchehen, die demokratiſche Antike. Damit iſt viel geſagt.

Man wirft heute das Altertum gern über Bord, man glaubt ihm

alles abgelernt zu haben, mit Unrecht! Der antike Ausbau des

Staatskörpers, wie ihn Athen und Rom in den beſten Zeiten auf

wieſen, iſt in unſerer Zeit nur in einem Teil der beſtehenden

Staatengebilde erreicht, ein großer Teil lebt noch in rückſtändigen

Formen. Die Sozialgeſchichte der alten Kulturwelt hat uns noch

unendlich viel zu ſagen, freilich fehlt noch eine Darſtellung mit

klarem Blick und redlicher Abſicht, überall die Wahrheit zu ſagen.

Alſo auch die franzöſiſche Revolution mit ihrer geiſtigen Vor

geſchichte iſt eine Anleihe bei der Antike, auf die ſich die Ideen

des Fortſchritts noch lange werden berufen müſſen. Die Abkehr

vom Altertum, von dem man höchſtens die Kaiſerzeit Roms gelten

laſſen will, entbehrt nicht einer tiefen politiſchen Bedeutung.

So hatte man die beiden Ideale, den Feudalismus der Zopf

zeit mit romantiſchen Allüren und das antike Freiſtaatsideal.

Beide hatten ſich aber lange genug aneinander gerieben, und eine

Entſcheidung war nie erzielt worden. Gewichtigere Momente

mußten in die Wagſchale fallen. Da trat dem antiken Ideal als
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mächtiger Bundesgenoſſe die Philoſophie zur Seite, die große

Spekulation beſonders der germaniſchen Denker. Im Feuer des

Kampfes gegen klerikalen Übermut gehärtet, brachte die neue

SPhiloſophie den homunculus des freien Menſchentums zuſtande.

Von Locke bis Rouſſeau läßt ſich eine gerade Linie ziehen. Die

Erziehung Emiles war das Vorbild für die neue Menſchheits

erziehung. Freie Humanität und antiker Freiheitsſinn im Bunde

ſprengten die Feſſeln der Zopfzeit mit ihren feudaliſtiſchen Nei

gungen, zugleich aber räumte man mit dem reinrömiſch gefärbten

Ideal der Antike auf. Die Ungebundenheit Rouſſeauſcher Welt

anſicht vertrug ſich nicht mit der römiſchen Starrheit und Gemeſſen

heit. Jetzt erſt hatte man ein Auge für die bei weitem freiere

Entfaltung des Menſchenideals bei den Griechen. Jetzt erſt lernte

man an die Stelle der Größe die Schönheit ſetzen, das neue

Schlagwort. Schiller z. B. begann mit dem Vorſatz, die Größe,

ſelbſt im Verbrechen, zu ſchildern, und endete mit dem Ideal vom

ſchönen Schein. In der Jugend iſt er voll vom Römertum,

ſpäter klagt er ſelbſt über die allbeherrſchende Gräkomanie.

Rouſſeau hat das Verſtändnis der Griechen ermöglicht, verwirk

licht haben es Winckelmann in der Theorie, in der Praxis Goethe

und Canova. Die Zeit trägt ein ſtreng griechiſches Profil.

Goethes Wielandpoſſe zeigt, wie man noch zuerſt das Griechiſche

als kraftgeniales, emanzipiertes Menſchentum auffaßte. Herakles

iſt der reine, von Konvention nicht verdorbene Urmenſch, wie ihn

heute etwa Saſcha Schneider malt, ein Produkt des Rationalis

mus, noch nicht eine äſthetiſche Geſtalt. Dann kommen Winckel

mann, Flaxmans Kupfer, Herders Plaſtik, Goethes Homerlektüre

u. a., und endlich dämmert dann das Schönheitsideal der Griechen

auf, die Römer verſinken. Die Plaſtik ſchwelgt in vollen Profilen,

klaſſiſchen Geſten und Poſen, Canova, Thorwaldſen, Carſtens 2c.

überbieten ſich im Helleniſieren; der Gewinn war unberechenbar.

Thorwaldſens Alexanderzug war vielleicht die Apotheoſe dieſes

Zeitideals.

Weshalb kam dann Gottfried Schadow, kamen dann Rauch,

Rietſchel u. a. und räumten auch mit dieſer Richtung auf und

inaugurierten eine neue realiſtiſche Strömung? Man fand in der

Gräkomanie auf die Dauer kein Genüge. War auch die Schön

heitslinie entdeckt und mit unübertrefflicher Virtuoſität nachgezogen

worden, der Glaube auch an dieſes Phantom hielt der Zeit nicht

ſtand. Die Wiſſenſchaft nahm ſich der Griechen nun in einer

Weiſe an, gegen die alles Vorherige Kinderſpiel war. Die
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Griechen waren ein Dogma geweſen, ſie wurden zu einem hiſto

riſchen Begriff, einem unklaren, verworrenen zunächſt, aber die

raſtloſe Arbeit des Gelehrten berechtigt zu der Hoffnung, daß

dieſe Unzulänglichkeiten einmal ſchwinden werden. Bis jetzt hat

noch niemand das Phänomen Griechenland ganz verſtanden, das

Dogmatiſche trübt noch immer den hiſtoriſchen Blick, dazu treten

allerlei unerfreuliche Tendenzen, Vorurteile halbwiſſenſchaftlicher

Art u. a.

Die unleugbare Tatſache, daß Völker von hochentwickelter

Kultur ſich ſo ganz rückhaltlos der Kultur eines längſt ver

ſtorbenen Volkes hingeben, wie dies um 1800 an Griechenland

geſchah, nicht nur in der bildenden Kunſt, muß einmal als Phä

nomen für ſich betrachtet und erklärt werden. Renaiſſanceperioden

hat es öfter gegeben, im 15. Jahrhundert, im Zeitalter Hadrians,

in der Kunſt und Literatur des ägyptiſchen mittleren Reiches u. a.

Damit iſt hier aber nicht alles erklärt. Hier war nicht mehr

eine geſunkene Kultur an alten Muſtern herzuſtellen; hier war man

der Meinung, ein höchſtes, letztes Ziel menſchlicher Geiſtesentwick

lung überhaupt durch Wiederbelebung der alten Muſter zu er

reichen.

Mit ſo heiligem Eifer war die Neubelebung einer verblichenen

Zeit nie betrieben worden. Welch eine Vorſtellung muß man ſich

alſo von dem Volk machen, das einen ſolchen Eifer hervorrief?

Das kleine attiſche Ländchen! Konnte auf ſo beſchränktem Areal

ſo Weltbewegendes geſchehen? Es konnte nicht geſchehen, und iſt

nicht geſchehen. Wohl war es weltbewegend, was von der Oſt

ſpitze von Mittelgriechenland über die bekannte Welt ausging,

aber es iſt nicht daſelbſt allein geworden.

Wir erleben jetzt das in der Geſchichte der Altertumswiſſen

ſchaft unerhörte Schauſpiel, daß der Boden des helleniſchen alten

Kulturlandes, vom Spaten aufgewühlt, eine Kultur hergibt, die

mit der urhelleniſchen, ſoweit man ſie bisher kannte, nicht zu

ſammenhängt, vielmehr iſoliert erſcheint, dabei hoch entwickelt iſt

und das Urgriechiſche weit überragt. Dagegen finden ſich unleug

bare Übereinſtimmungen mit altorientaliſcher Kunſt, zunächſt be

ſonders mit Agypten. Die Einwanderung der Hellenen in die

ſüdliche Balkanhalbinſel iſt, ſoweit man bisher ſieht, von Norden

aus erfolgt. Jene ägyptiſierende ältere Schicht, wie ſie in Mykene,

Tiryns u. a. zutage trat, weiſt auf den Süden und Oſten hin,

auf Einflüſſe vom Kretiſchen und Ägäiſchen Meer aus. Der Zu

ſammenhang dürfte ſomit folgender geweſen ſein: Eine ältere,
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unter orientaliſchem Einfluß ſtehende Kultur – mit dem Namen

mykeniſch iſt natürlich gar nichts geſagt – war in Griechenland

heimiſch geworden und hatte die Höhe erreicht, die die vorgriechi

ſchen Denkmäler aufweiſen. Da kam die nordiſche Invaſion; friſche

Bergvölker, den heutigen Makedoniern und Albaneſen etwa ver

gleichbar, drangen nach Süden vor, verdrängten die Ureinwohner

und – die Kultur mußte von vorn anfangen. Das ſpiegelte ſich

ja in der Doriſchen Wanderung, offenbar einem letzten Nachſchub

all jener Vorſtöße. So ſind ja die Völkerwanderungen immer

verlaufen. Aus Arabien drängten die Semiten in Meſopotamien

ein, ihnen folgten u. a. die Iſraeliten, die nur bis Syrien kamen.

In der Apenninhalbinſel zogen die Italiker ein, ſpäter kamen die

Gallier, die aber nie feſten Fuß faßten, noch ſpäter die Germanen,

die nach vielen vergeblichen Angriffen endlich dauernde Herrſchaft

erlangten. In Griechenland kann man noch das ſpätere Eindringen

der Makedonier unter Philipp vergleichen. Die Folge iſt dann

immer die Aufſaugung der anſäſſigen Kultur, die nationale Aſſimi

lierung und die Propaganda über das ganze Machtgebiet.

Um zum Schluß dieſer ſcheinbaren Abſchweifung zu kommen,

die griechiſche Kunſt wurzelt auf einer älteren, ſie iſt kein Ganzes

für ſich, ſondern nur Glied in einer Entwicklung und Abſchluß

eines ſolchen, indem ſie allerdings eine gewiſſe Kulmination der

Darſtellung des Schönen repräſentiert. Der freibewegte, ideal

ſchöne Menſch, der vollendetſte Typus der Raſſe iſt es, was die

griechiſche Plaſtik darſtellt.

Das hielt man – und ſo kehren wir zu unſerem Ausgangs

punkt zurück – um 1800 für den höchſten Gipfel menſchlichen Kunſt

vermögens. Ob es das iſt, wollen wir gleich ſehen. Erſt noch

ein Wort darüber, wie man zu jener ungewöhnlichen Schätzung

kam. Um 1800 war man heidniſch, die Bekämpfung der Kirche

ſeit der Reformation bis herab zu Voltaire hatte ſchließlich all

gemeine Gleichgültigkeit gegen die Religion zur Folge, die Götter

Griechenlands traten als äſthetiſches Surrogat dafür ein. Aus

den Nöten des Irdiſchen entfloh man „in des Ideales Reich“.

Eine ganz neue, eigentümlich intereſſante Welt des Geiſtes erſtand

hier, von rührender Schönheit und Anmut, die äſthetiſche Welt.

Hier träumte man ſich einen Kosmos, der nirgends beſtand, hier

warf man alle Sorgen von ſich, man erklärte die Souveränität

der ſchönen Form, das Kunſtſchöne auf allen Gebieten war die

Stätte, in die alle Mühſeligen und Beladenen ſich flüchteten.

Hier fand man nach gewaltſamem Sturm und Drang, nach
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religiöſen Gewiſſenskämpfen, nach ſozialem und politiſchem Druck eine

Art der Ruhe, wo jeder, vom Lethetrank der Schönheit bezaubert,

einem griechiſch gefärbten Wahnfried oder Nirwana rückhaltlos ſich

hingab. Der finſtere Druck des Mittelalters mit ſeinem hierarchi

ſchen Hochmut und dem Elend der Maſſen hatte in den Völkern

ein Lechzen, ein fieberndes Dürſten nach Glück, reinem, ungetrübtem

Seelenglück erregt. Voltaires und ſeiner Freunde Klingen zer

ſchlugen die Wahngebäude des Mittelalters, und auf dem Boden,

den ſie bereitet, erſchienen die lichtfrohen Götter der Griechen, und

baute ſich die äſthetiſche Welt auf. Es war der Erſatz für den

Glauben, den man mit dem Mittelalter zugleich entthront hatte.

So angenehm es war, in dieſer Welt ſich zu bewegen, wo

Gewiſſenszwang und alle übrigen Plagen dieſer leidigen Welt ein

Ende fanden, und ſo ernſt man es damit nahm, – die äſthetiſche

Begeiſterung Schillers und Goethes hatte etwas von religiöſer

Weihe – ſo fehlte doch eins. Bei all dieſer äſthetiſchen Ver

feinerung des Geſchmacks und des Kunſtverſtändniſſes blieb der

elementare Durſt der Volksſeele nach innerer Erhebung zum Un

endlichen, Ewigen ungeſtillt. Es gibt noch höhere Gewalten,

Mächte, Welten, über den Wolken, über allem Begriffsvermögen,

wohin das Auge ſehnend blickt, das Herz andächtig ſchmachtet: das

Göttliche! Dieſen Ton ſchlug zuerſt die Romantik wieder an, die

ſtill lieblichen Nazarener bildeten ihn weiter, der Realismus und

Naturalismus verſchlang ihn wieder. Ganz verſtummt iſt er nie.

Nun ſoll nicht etwa einer Wiederbelebung der Kirchenkunſt das

Wort geredet werden, ſo herrlich ſie auch iſt, ihr haftet das Dog

matiſche und Äußerliche zuviel an, um eine reine Stimmung im

höchſten Sinne aufkommen zu laſſen.

Der Grund, auf dem die griechiſche Kunſt, das letzte große

Ideal der Menſchheit, ſich aufbaute, war der orientaliſche. Wo

durch unterſchieden ſich die alten Orientalen von den Griechen?

Dieſe waren die Vollendung der Kunſtideen, die jene konzipiert,

ſie vollendeten die Erhabenheit des Oſtens durch Realismus zum

Idealſchönen. Verloren ging bei ihrem Realismus, wie immer,

die religiöſe Andacht. Heidniſch waren beide, aber die Griechen

in eminentem Sinn. Ihr Pantheon war eine Operette, jeder

philoſophiſche oder ſittliche Ernſt fehlte an ihm, die Anmut allein

regierte. Ebenſo in ihrer Kunſt. Zu äſthetiſcher Andacht mag

eine Juno Ludoviſi ſtimmen, zu religiöſer niemals. Gehen wir in

den alten Orient zurück; Schauer der Andacht wehen uns aus der

reinen Wüſtenluft, hallen uns von tönenden Memnonſäulen, leuchten
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uns von der einſamen Größe ehrwürdiger Grabdenkmäler und

Rieſenbauten entgegen! Hier war die Heimat und Wiege des

wahren Glaubens! Freilich der Staub der Mumien, der Schutt

tönerner Bibliotheken, die tierköpfigen Fetiſche, Totems und

ſonſtigen Götzen erregen alles eher als Religioſität, ſie ſind die

Attribute des echteſten Heidentums. Aber – und das, meine

ich, iſt noch nicht ausgeſprochen worden und verdient doch in

unſerer Zeit geſagt zu werden, kann auch in unſerer Zeit erſt ver

ſtanden werden – aber es lag auf dieſer ehrwürdig-ſteifen, archaiſch

hieroglyphiſchen Kunſt von Agypten und Babylon ein eigener

Ernſt, eine eigene Hoheit der Stimmung, die dem Religiöſen

wenigſtens verwandt war. Man könnte ſagen, weshalb nicht ein

fach Gotik, die doch gewiß eine erbauliche Stimmung ausſpricht?

Wie geſagt, der Dogmenkranz, der ſich daran ſchmiegt, läßt eine

große kosmiſch- unmittelbare Religioſität nicht aufkommen. Die

altorientaliſchen Denkmäler, dieſe Sphinxe, Pyramiden, Felſen

paläſte, Labyrinthe uſw. ragen über alle Zeiten, über alle ver

gänglichen Torheiten der Menſchheit hinaus. Unſere Enkel

werden zu ihnen hinaufſtaunen, wie es unſere Urväter getan; ſie

ſind Zeugniſſe des großen Weltgeiſtes, der ſich in menſchlicher

Kunſt offenbart. Sie ſtarren uns an wie Sinnbilder der Ewig

keit. Nicht Religion können wir von ihnen lernen, denn dieſe

redet nicht in Denkmälern, wohl aber tiefe Gedanken, große Ge

ſinnung, ernſte Verſenkung in die Welträtſel! Gibt es keine

Bildnerei der wahren Religion, verbietet die geoffenbarte Geſetzes

urkunde der monotheiſtiſchen Religion jede Profanierung durch Bild

und Stein, ſo darf man doch große Stimmungen, kühne Gedanken,

weltumſpannende Philoſopheme durch Kunſtwerke ausdrücken. Das

aber gelingt meines Erachtens am beſten in den Formen der alt

orientaliſchen Monumentalkunſt, wie ſie uns in wenigen, aber un

vergleichlich erhabenen Reſten vorliegt.

Wenn es nun zum Schluß erlaubt iſt, unſeren Künſtlern ſo

etwas wie einen Vorſchlag zu machen, ſo möchte ich darauf hin

weiſen, welche Fülle von Motiven in dieſen alten Denkmälern

noch verborgen ruht. Es iſt ja manches geſchehen. Der Franzoſe

Bartholomé hat dem Schmerz um den Verluſt ſeiner Gattin ein

ſchönes Denkmal geſetzt, das monument aux morts, das, in

„blondem“ Kalkſtein ausgeführt, an würdiger Stätte in Paris

aufgeſtellt iſt und unverkennbar ägyptiſche Architekturformen nach

bildet. Man ſucht jetzt nach einem Denkmalsſtil, die Arbeiten des

Berliners Meßner z. B. zeigen jetzt wieder das Beſtreben, Neues
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und Großes zu ſchaffen. Alles ſucht nach Größe und Majeſtät

des Stils. Es liegt in dieſen Skulpturen oft etwas Herbes und

Kalt-Majeſtätiſches, das verachtungsvoll auf die Vergangenheit

und Gegenwart herabſieht. Symboliſche Giganten ragen viel

bedeutend, mit fragendem Seherblick, in die Höhe, wenigſtens auf

den Kartons moderner Kunſtblätter, und doch können all dieſe Ver

ſuche etwas Unfertiges, Unreifes nicht verleugnen. Oft tritt

Schwerfälligkeit an die Stelle der Größe, finſtere Härte an die

Stelle der Majeſtät. Gewiß liegt ein titaniſcher Drang nach

großem Gedankenausdruck in dieſen einſamen Werken, ſie erheben

ſich turmhoch über die offizielle Bildnerei, das Blut der Zukunft

pulſiert in den Adern dieſes von Nietzſches Geiſt beſeelten Ge

ſteins. Aber das Wollen iſt ſtärker als das Können. Man blickt

nicht mehr zu den Griechen hinüber, man hat aber keinen eigenen,

vollendeten Stil dafür einzuſetzen. Da, ſcheint es, dürfte man an

die koloſſale Kunſt der vorgriechiſchen Zeit erinnern, deren Natur

philoſophie, deren Animismus, deren Forſchen nach dem Unend

lichen recht zu der Stimmung unſerer Zeit paßt. Aller Augen

ſind geſpannt auf die Trümmerfelder von Kujundſchik und Nippur

gerichtet, von wo ſeit 50 Jahren ſo bedeutſame Kunde kam. Heute

mehr als je iſt die Aufmerkſamkeit der gebildeten Welt von jenen

Fundſtätten fasziniert und jeder Tag kann da neue, epoche

machende Denkmäler ans Licht ziehen. Wir alle begleiten die

kühnen Forſcher, die dort hinziehen und mit dem Grabſcheit im

Boden wühlen, mit unſeren beſten Wünſchen, denn eine neue,

große Bewegung, die alle Kreiſe in Mitleidenſchaft zieht, iſt durch

die Bibel-Babelfrage hervorgerufen worden, eine Bewegung, deren

Kulturbedeutung ganz unberechenbar iſt. Dort wird auch die

Kunſt nicht umſonſt nachfragen. Kein Künſtler ſollte es verſäumen,

das wunderbare Werk der Franzoſen, die vielbändige histoire de

l'art von Perrot et Chipier zu betrachten und die Grundriſſe und

Rekonſtruktionen jener uralten Paläſte zu ſtudieren. Kein gewiſſen

hafter Künſtler kann es unterlaſſen, ſtatt immer die Journale

zünftiger Autoren, die Kunſtzeitſchriften, wie ſie in Muſeums- und

Ausſtellungsbibliotheken ausliegen, ſtatt dieſer für ihn meiſt nicht

viel Neues bietenden Publikationen vielmehr die wiſſenſchaftlichen

archäologiſchen Zeitſchriften zu durchblättern. Was könnte der

Künſtler an Anregung aus den periodiſchen Veröffentlichungen der

deutſchen und ausländiſchen archäologiſchen Inſtitute in Athen und

Rom gewinnen! Die dort gebotenen Pläne, Reproduktionen und

Wiederherſtellungsverſuche, die für den Gelehrten nur hiſtoriſche
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Bedeutung haben, würden für ihn einen ganz anderen Wert

haben. Er würde für manche undeutlich ihm vorſchwebende Idee

die abſchließende Form vielleicht hier gerade finden. Eigentlich

ſollten ſich auch die archäologiſchen Expeditionen mit einem Stab

von bildenden Künſtlern umgeben, die den Eindruck der Denkmäler

an Ort und Stelle auf ſich wirken laſſen und aus ihrer künſtleri

ſchen Phantaſie heraus gewiß beſſer rekonſtruieren könnten, als

das dem künſtleriſch weniger geſchulten Auge des Gelehrten ge

lingt. Beide Teile würden dabei ſehr auf ihre Rechnung kommen.

Gewiß ſind jene Denkmalsreſte nachher in Muſeen jedermann zu

gänglich. Aber in dem Zwielicht der Muſeumsräume, hinter

Fenſtern und Rahmen, in willkürlicher Gruppierung, mitten unter

zahlloſen anderen ausgeſtellten Gegenſtänden kann ein Denkmal

nicht den Eindruck hervorrufen, der beabſichtigt war. Es gehört

an die Stelle, wo es zuerſt poſtiert wurde, nur unter den Bedin

gungen ſeiner Geſamtumgebung, der Luft, der Beleuchtung, der

Farbe des Himmels wie des Bodens, der Vegetation, unter den

dort einheimiſchen Bewohnern und ihren Trachten iſt die wirklich

künſtleriſche Eigenart eines Denkmals zu erfaſſen. Deshalb iſt es

notwendig, daß Künſtler zu derartigen Forſchungsreiſen heran

gezogen werden. Der Gewinn dürfte ſich bald genug zeigen.

Man ſucht nach neuen Formen für Monumentalgebäude, der

frühere Formenſchatz iſt längſt nicht mehr lebenskräftig. Nun

denn, eine monumentalere Anlage als die der mykeniſchen Paläſte

iſt wohl kaum zu denken. Da liegen auf langſam anſteigenden

Bergkuppen, von Mauerkränzen wie von Terraſſen umgeben, in

unbeſchreiblicher Majeſtät dieſe Herrſcherfeſtungen in breiteſter Aus

dehnung, getragen von dem harmoniſchen Rhythmus ihrer ſtolzen

Formen und ſcheinen wie eine von der Natur ſelbſt geſchaffene

Krönung den Berggipfel zu überdecken. Der Gipfel hat ſich zum

architektoniſchen Kunſtwerk kryſtalliſiert. Auf den Berg iſt nichts

hinaufgeſetzt worden, Natur und Menſchenwerk gehen ineinander

über, ihre Grenzen verwiſchen ſich. Der Palaſt ruht läſſig und

unverrückbar auf dem Felſen, der ſich die Krone ſelbſt aufs Haupt

gedrückt zu haben ſcheint. Freilich gehören dazu baumloſe Gipfel,

einſame Landſchaften und ein klarer Himmel. Aber fehlt es

daran wirklich bei uns, beſonders im Oſten unſeres Landes?

Wie vieles könnte für offizielle Gebäude und für den Villenſtil

hier gelernt werden! Beſonders das Verſchmelzen des Unter

grundes mit dem daraufgeſetzten Gebäude müßte viel mehr in Be

tracht gezogen werden.
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Die Ausnutzung der Gebirge für Kunſtzwecke wäre auch

folgendermaßen denkbar: Zur Erreichung monumentaler Fern

wirkungen meißelte man im alten Perſien und Indien Reliefs und

Inſchriften von gewaltigen Dimenſionen in die Felswand. Be

rühmt ſind ja die Achämenidendenkmäler von Behiſtün und Naqs-i

Ruſtem. Den iraniſchen Wüſtenpilger überraſcht auf ſeiner Fahrt

dort ein merkwürdig großartiger Anblick. Mehrere hundert Meter

über ſeinem Haupt erblickt er, wie ein Göttergeſchlecht in den

Felſen gehauen, mächtige Geſtalten uralter Perſerfürſten mit keil

ſchriftlicher Um- und Unterſchrift. Reiſende erzählen von der

großen Wirkung dieſer Skulpturen, die allen Zeitſtürmen getrotzt

haben. Abbildungen ſind in neueren archäologiſchen Publi

kationen leicht zugänglich. Solcher Denkmäler gibt es in Vorder

aſien ſehr viele. Wie es ſcheint, geht dieſe Technik auf die

Babylonier zurück. Wäre es nicht möglich, ähnliches auch bei

uns einzuführen? Das deutſche Mittelgebirge gibt ja reichliches

Material und günſtigen Raum für derartige Experimente her.

Auch an geeigneten Orten mit impoſantem Fernblick kann es

nicht fehlen, wenn wahre Künſtler auf die Suche gehen. Es iſt

auch nicht ausgeſchloſſen, daß größere Kompoſitionen mit drama

tiſcher Gruppierung ſo in luftiger Felſenhöhe ausgeführt werden.

Eine idealiſtiſche, ernſt-tiefſinnige Formengebung iſt dabei natürlich

geboten. Realismus und Naturalismus in Meuniers Art dürften

dabei kaum obwalten können, obgleich auch hier alles auf den

Künſtler ankäme. An würdigen Gegenſtänden kann es auch nicht

mangeln. So lange die Erde große Denker, große Helden des

Worts oder des Schwerts trägt, ſo lange große Gedanken die

ganze Menſchheit begeiſtern und erheben, wird die Kunſt keinen

Mangel an würdigen Objekten haben.

Iſt es nicht, als ob Rodins verſchleiernde, aus dem Stein

herausholende Kunſt unſeren Ideen entgegenkäme? Jedenfalls

dürfte die Wirkung eminent ſein. Hier wäre Spielraum für

einen Klinger, das wahre Beethoven-Denkmal zu ſchaffen. Unſere

Geiſtesheroen auf ihren kleinen umgitterten Poſtamenten vor

Theatern u. a., oft mitten im Straßenlärm, nehmen ſich da oft

recht wenig impoſant aus. Das ließe ſich alles viel wirkungs

voller geſtalten. Ein Anlauf dazu könnte ja in dem Kyffhäuſer

denkmal erblickt werden, aber es bleibt doch ſehr hinter unſerem

Ideal zurück. Die moderne Uniformierung verträgt ſich nicht mit

der reinen plaſtiſchen Wirkung, und diejenigen, die Tuaillons
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Kaiſer Friedrich-Denkmal abfällig kritiſieren, weil er antike Ge

wandung vorgezogen hatte, waren doch wohl im Irrtum.

Unſere Baukunſt beſonders, aber auch die Malerei, wie z. B.

der Münchener Strathmann zeigt, hat ſtarke Einflüſſe von Oſtaſien

her empfangen. Früher lachte man über Japaner und Chineſen,

jetzt ahmt man ſie nach. Die feine Durchbildung der Formen,

der zartentwickelte Farbenſinn, das hohe Verſtändnis für Harmonie

des Kolorits u. a. hat man jetzt erſt bei ihnen würdigen gelernt,

und die gegenwärtigen japaniſch-chineſiſchen Ausſtellungen zeigen in

lehrreichſter Weiſe, wie tief unſer Kunſtgewerbe bereits in der

Schuld jener einſt verſpotteten Kulturvölker ſteht. Vielleicht tut

man gut, nun auch einmal, beſonders für die große, monumentale

Kunſt, den Blick nach Vorderaſien zu wenden.

Von dorther ſtammt ja all unſere Wiſſenſchaft, all unſere

Kunſt, von dort hat ſich alle Kultur konzentriſch, beſonders nach

Oſten und Weſten, verbreitet. Gräko-Italer, Kelten, Germanen

2c. trugen ſie durch ganz Europa: nach Oſten drang ſie vor

durch Indien nach China, Japan, ja vielleicht über die Inſeln

des Großen Ozeans nach Amerika. Denn wie erklärt ſich ſonſt

die zwiefache Tatſache, daß das vorcolumbiſche Amerika, beſonders

in den Weſtgebieten eine hohe Kultur zeigte und daß dieſe mit

der Kultur der Südſeeinſulaner eine ſo merkwürdige Whnlichkeit

aufweiſt? Dort, in Vorderaſien, liegt die Heimat menſchlicher

Kultur, wie man erſt jetzt einzuſehen beginnt, und die Kunſt wird

von dieſem neugewonnenen Reſultat nicht unberührt bleiben können.

Nachahmen und nachempfinden ſoll ſie nicht, wohl aber darf ſie

das, was ihr im Lauf der Jahrhunderte abhanden gekommen, was

ſie dereinſt beſeſſen, wieder als ihr Eigentum anſprechen und ihr

Können dadurch ergänzen. In dieſem Sinne darf man vielleicht

wünſchen, daß die Aufmerkſamkeit unſerer Künſtler ſich den

hier entwickelten Geſichtspunkten zuwende. An dem dazu erforder

lichen Können fehlt es ihnen wahrlich nicht, und was den hohen

Gedankenflug, das ideale Streben anbelangt, ſo darf man nur

wünſchen, daß alles noch recht lange ſo bleibe, wie es augen

blicklich iſt.

VII



Z62 Oswald Meyer. Die Heide.

Die Heide.

erlaſſen liegſt du. Vorüber dicht

Haſtet der Menſchen Arbeitszug,

Jubelt ihr fröhlicher Sonntagsflug;

So nah du am Weg – ſie ſehen dich nicht!

Arm erſcheinſt du, kalt und kahl;

Nur wucherndes Heidekraut, rot und braun,

Und ſtruppige Kiefern, vom Winde zerhaun,

Und der Abendhimmel herbſtlich fahl.

Und doch! Wie reich deine Einſamkeit!

Eines müden Wandrers zögernder Fuß,

Der ſcheidenden Sonne goldiger Kuß –

So blühſt du verborgen vor Spott und vor Neid

Du herbe, du keuſche, du herrliche Maid!

Oswald Meyer.
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Im Heidekraut.

Von Paul Schulze - Berghof.

(Teil III.]

GÄ mußte ſich nachher die Zeit ſelbſt vertreiben. Er durch

ſtöberte zunächſt die Bibliothek, die ihm Johanna zur Verfügung

geſtellt hatte, und konnte ſich nicht genug über den delikaten Geſchmack

wundern, von dem die Namen der Autoren und die ausgewählten Werke

zeugten.

„Meine eigenen Erwerbungen,“ hatte Johanna geſagt und auf eine

Reihe von etwa 25 Bänden gezeigt. „Alle Vierteljahr ein Buch; mitunter

fügt auch der Weihnachtsmann oder irgend ein feſtlicher Anlaß einen

Schrankbürger hinzu.“

Wenn auch die Literatur im engeren Sinne überwiegte, ſo nahmen

die philoſophiſchen, insbeſondere die neueren natur-philoſophiſchen und

populär wiſſenſchaftlichen Sachen doch gut ein Drittel des Raumes ein.

Günther ging mit ein paar Büchern auf die Veranda, blätterte darin, las

auch hier und da ein paar Seiten, ohne jedoch gefeſſelt zu werden. Was

brauchte er auch die Naſe ins Buch zu ſtecken, wo es um ihn herum ſo viel

zu lernen und zu ſehen gab. Er ſtellte die Bücher wieder an ihren Ort,

ſpazierte im Garten umher und beſah ihn ſich genauer.

Es war ein ſchlichter Hausgarten, wie ihn der natürliche Sinn der

Landbewohner meiſtens mit mehr Geſchmack ſchafft, als der viel gereizte,

aber ungeklärte Kopf des Städters, der ſelbſt da, wo er der Natur zu

Hilfe kommt, ſeine Effekthaſcherei nicht laſſen kann und deshalb oft unwahr

und lächerlich wirkt, wo doch Schönheit beabſichtigt war. Im Vorder

grunde lagen die Blumenbeete. Reſeda, Heliotrop, Levkojen und Aſtern

ſtanden in Gruppen beiſammen; das mittelſte und größte Rundteil war mit

Roſen beſetzt, und längs des Mittelweges ſtanden die Georginen mit ihren

roten, gelben, weißen und gefleckten Blütenbällen. Die bunten Blumen

beete wurden durch einen mäßig großen Raſenplatz abgelöſt, in deſſen Mitte

eine Buche ſtand, die ſchon Schatten genug für eine kleine Geſellſchaft bot.

Ein Erdbeerbeet, hinter dem dann in langen Spalierreihen die Himbeeren

folgten, gab dieſem Teil des Gartens einen natürlichen Abſchluß. Da

hinter lag der Gemüſegarten, deſſen Wege mit Stachel- und Johannisbeer

ſträuchern eingefaßt waren. Günther durchwanderte alles, umging das ganze

Gehöft und ließ ſich ſchließlich in der dichten Buchenlaube nieder, die links

von den Blumenbeeten an der Seite des Gartens lag.

Draußen brannte die helle, heiße Sonne und ſog den Saft und die

Kraft aus allen Adern; hier herrſchte wohltuende Kühle. Ein leichter Wind

ſtrich von der Heide her durch die Blätter, die dem grellen Licht den Ein

gang verwehrten. Es war der rechte Ort für Günther, Einkehr zu halten,

die neuen Eindrücke zu verarbeiten, das Fremde zu aſſimilieren und ſich zu

eigen zu machen. Und das war ja der Kern ſeines Weſens, ein immer

währendes Beſchäftigen mit ſich ſelbſt, nicht in hypochondriſcher Grübelei

25 :



Z64 Paul Schulze-Berghof.

und kleinlicher Sorge um das eigene Ich, ſondern im ernſten Nachdenken

ſich mit allem auseinanderzuſetzen, was an ihn herantrat, bis das, was

ſein Inneres ergänzen und bereichern konnte, ſein Eigentum geworden und

alles Feindliche und Widerſtrebende überwunden war und unter ſeinen

Füßen lag.

Sein ganzes Leben war Kampf von früh bis ſpät um die Erweiterung

ſeiner Geiſtesherrſchaft, ein Unterwerfen der Welt durch Selbſtüberwindung,

ein immer neues Vordringen in das ſtille Land der Ruhe, wo wir wenig

begehren und viel entbehren können, weil der Reichtum in uns wohnt. Daß

dieſer edle philoſophiſche Stoizismus nicht in Gleichgültigkeit und Stumpf

heit endete, dafür ſorgte ſchon das Geſetz in ſeiner Bruſt, das zu behaupten

gegenüber den Forderungen der Allgemeinheit ihm Lebensaufgabe ſchien.

Die Stunden des geſtrigen und heutigen Tages hatten genügt, ſeinem Geiſte

die dazu nötige Elaſtizität wiederzugeben. Er fühlte die Energie ſeines

Willens wiederkehren, und dieſe Stimmung und Spannkraft der Bruſt löſte

ſich aus in ein paar Strophen:

„Ich weiß, ihr könnt es nicht vertragen,

Daß ich ſo ſtolz und aufrecht geh',

In allen meinen harten Tagen

Mit hoch erhob'nem Haupte ſteh'.

Ihr müßt das Selbſt im Mann erſt töten,

Das Beſte von dem Menſchentum;

Das Blut muß die Schablone röten,

Dann gönnt ihr ihm den Brocken Ruhm.

Würd' ich vor euch jetzt hündiſch winſeln,

Und wär' Triumph euch meine Not,

Säß ich auf euern Gnadeninſeln

Gar bald beim fetten Käfigbrot.

Doch eh' mich Krämerſeelen knechten,

Ich leb' von ihrer Infamie,

Will ich viel lieber in den Nächten

Ermattet ſinken in die Knie. –“

Doch nicht dieſer Trotz behielt die Oberhand. Günther war zu ehrlich

in ſeinem Innern, um deſſen Läuterung und Ruhe es ſich allein handelte,

und ſo vergaß er nicht ſeine beſte Freundin und Retterin, die Natur.

„Wohl möcht' ich oft im Kampf verzagen,

Die Waffen werfen aus der Hand,

Wenn Tag für Tag das Heer der Plagen

Mich dränget an des Abgrunds Rand.

Wohl möcht' ich oft zur Ruhe gehen

Wie ſturmgepeitſchte, müde See,

Und wünſchte oft, es möchte ſtehen

Das Herz, und ſterben Luſt und Weh.
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Denn ſelbſt titanenſtarkes Ringen

Schlägt nicht das graue Sorgenheer,

Und Dellings junge Söhne bringen

Stets neue aus dem Lebensmeer.

Doch wenn ich dann zu dir gekommen,

Natur, aus meinem Biwakzelt,

Dann hat mein Schmerz Reißaus genommen,

Ward mir zum Sansſouci die Welt.

Dann hab' ich mich hindurch gerungen

Zu ſchön'rer Seelenharmonie,

Und ſelig iſt in mir erklungen

Des Willens Siegesſymphonie“

Am Nachmittage zwiſchen drei und vier Uhr ſtellte ſich der Paſtor

mit ſeiner Frau ein. Er war ein mittelgroßer, breitſchultriger Mann mit

blondem Vollbart, den man ſchließlich auch für einen intelligenten Guts

beſitzer anſehen konnte. Seine Frau, um einige Jahre jünger als er, kon

traſtierte vollſtändig mit ihm ſowohl in ihrem Äußeren als auch ihrem

Temperament. Klein und behende, äußerſt lebhaft in ihren Bewegungen,

ihrem Mienenſpiel und ihrer Sprache, war ſie mit ihren dunklen Haaren

und lebendigen Augen der rechte Typus eines choleriſchen Temperaments.

Wenn ſie ſchwieg und zuhörte, zeigte ſich in ihren Augen mitunter ein heim

liches Feuer, eine ſtille Glut, die nicht zum Lodern und Brennen kam, deren

Kraft in der Bruſt zurückgehalten wurde. Schon beim Kaffee, der unter

der Buche im Garten eingenommen wurde, fand Günther die Antwort auf

die ſtille, ungelöſte Frage ihrer Augen.

„Sie haben ein merkwürdiges Glück mit dem Beſuch,“ ſagte die Frau

Paſtorin zu Johanna, „es vergeht kein Sommer, der Ihnen nicht wieder

holt ſolche angenehme Einquartierung bringt. Zu uns kommt niemand ſo

unverhofft. Was hätte ich manchmal darum gegeben, wenn ein wenig

Leben und Abwechſelung auf dieſe Art in unſer Haus gekommen wäre.“ –

Und nun begann ſie zu erzählen, wie ſchwer es ihr, der Städterin, geworden

ſei, ſich in die ländlichen Verhältniſſe zu finden. Die Erinnerung daran,

obſchon nun faſt zwei Jahrzehnte dazwiſchen lagen, machte ſie wieder warm,

und ſie überſchüttete Günther, der mit Teilnahme und Verſtändnis zuhörte,

förmlich mit einem Redeſtrom. – Ihr Gatte lächelte dazu, ließ ſich die

vierte Taſſe Kaffee einſchenken und rauchte ſelbſtzufrieden ſeine Zigarre.

Die kleine tragiſche Geſchichte fand in ſeinem phlegmatiſchen Naturell nur

einen komiſchen Widerhall. Und als ſeine Frau dann ſchwieg, gab er ein

paar humorvolle Schilderungen von einigen Szenen aus jener Zeit. Die

Frau Paſtorin lachte mit; aber Günther fühlte heraus, daß ſich aus den

verborgenen Winkeln des Herzens ein leiſer, klagender Ton in das Lachen

miſchte. – Der Kampf war vorüber; das Herz war nicht gebrochen, aber

es hatte auch nicht überwunden und fühlte immer noch die Bitterkeit des

unfreiwilligen Entſagens. Ein fauler Friede war's, den ein ſchwacher

Wille mit dem feindlichen Schickſal eingegangen war. Dazu hatte der

Himmel dieſem Weibe auch das verſagt, was ihr den Kampf und Sieg

vielleicht erleichtert hätte, die Kinder. Und darum dieſer träumeriſche,
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melancholiſche Ausdruck verhaltener Lebensluſt und unerfüllter Wünſche in

den Augen. – Während ſich das Geſpräch um gleichgültige Dinge drehte,

mußte Günther unwillkürlich einen Vergleich zwiſchen der Paſtorin

und Johanna ziehen. Mit wieviel mehr Würde hätte ſie aus dem Kampfe

hervorgehen müſſen. Ihr hoher Geiſt, ihr tiefes Gemüt hätten ſich Erſatz

geſchafft für die verſagten kleinen Freuden der Zerſtreuung und hätten

ſicherlich auch die Leere ausgefüllt, die Mutter Natur durch das Zurück

halten ihrer Gaben in der Bruſt des Weibes gelaſſen hatte.

Großmutter und die Frau Paſtorin machten nach dem Kaffee einen

kleinen Rundgang durch Haus, Hof und Gemüſegarten, auf dem die kleinen

intimen Vertraulichkeiten ausgetauſcht wurden. Zwiſchen den drei Zurück

gebliebenen nahm das Geſpräch bald eine andere Wendung, und zwar war

es Johanna, die den Gedanken die Marſchroute geſchickt vorzuſchreiben

wußte. Günther hatte ſich bisher ſehr in der Reſerve gehalten und mit

Abſicht den Gedankenaustauſch über Gebiete vermieden, wo er fürchtete,

mit dem Herrn Paſtor zu kollidieren. Er merkte jedoch bald, daß der Herr

Paſtor nicht nur den Glauben gepflegt, ſondern auch hier unter ſeinen

Bauern am Forſchen feſtgehalten hatte. Er gehörte nicht zu dem Teil

ſeiner Amtsbrüder, die am Wiſſensmangel vergangener Zeiten leiden; die

den religiöſen Sinn dadurch zu nähren und zu pflegen glauben, daß ſie dem

längſt geſchäftigen und erſtarkten Verſtande zumuten, in die Jahre der

Kindheit zurückzukehren, die den Menſchen immer verkümmern möchten,

wenn ihn neue Kraft belebt, und die von dem, was der Himmel uns zu

unſerm Vorwärtskommen gab, immer einen Abzug machen müſſen. Ein

freudiges Erſtaunen packte Günther, als der geiſtliche Herr, der ſeinem

ganzen Außeren nach ein Urbild gemütlicher Behäbigkeit war, in Feuer

geriet und offen ſeine Meinung über die geiſtige Knebelung eines frei

denkenden Amtsgenoſſen äußerte, auf die Johanna das Geſpräch gelenkt

hatte. Seine beredten Ausführungen gipfelten in den Gedanken:

„Es heißt unſere Zeit verkennen, wenn wir glauben, das Volk mit

einer im Dogma erſtarrten Myſtik und einem überwundenen Aberglauben

dauernd in den Schlaf lullen zu können. – Wir werden die Geiſter nur

durch die Kraft zuſammenſchließen und vereinen, durch die unſer Meiſter

die Herzen überwunden und gewonnen hat: durch die Kraft der geſunden

Vernunft, Sittlichkeit und Humanität. – Die Eiferer für den blinden

Glauben erinnern mich immer an das Wort des Propheten Jeſaias: „Mit

Stroh geht ihr ſchwanger und Stoppeln gebärt ihr.“ – Die Gleichgültig

keit gegen Hinkendes wird nicht durch Aufputz des Veralteten geheilt und

nur das neu Gewonnene und Errungene erregt und verbindet die Geiſter. –

Wir ſollten die Menſchen nur lehren, in rechter Tat und innerer Zufrieden

heit die Gottheit und ihren höchſten Lohn zu erkennen, daß das gemeinſame

Streben nach allgemeiner Erhebung und Läuterung des Menſchenwertes

unſere vornehmſte Pflicht iſt, damit endlich das göttliche Wort Jeſu erfüllt

werde, nach den wir Gott nur im Geiſt und in der Wahrheit anbeten

können.“

„Wenn dieſe Gedanken auf der ganzen Linie erſt einmal zum Durch

bruch kämen,“ entgegnete Günther nach einer kleinen Pauſe, „ſo würden

wir auch bald das alte Schauſpiel einer allgemeinen Verbrüderung der

Geiſter aus allen Parteien und Sekten erleben. Aber das wird nicht eher
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geſchehen, als bis eine mächtige Perſönlichkeit kommt, die das Sehnen der

Menſchheit durch Ideen ſtillt, die die ewigen Wahrheiten in neuer Friſche

aufſtellen. Ein neuer Luther tut uns not, und das beſte iſt, was wir tun

können, ihm den Weg bereiten. Viele wollen dies heutzutage; leider über

ſchätzen ſie meiſtens ihre Kraft und vergeſſen, daß viel Macht und große

Liſt des Feindes Rüſtung iſt. Wir ſollten gerade im Kampf von unſern

Gegnern lernen. Ich meine, es gilt klüglich zu handeln und ohne Falſch

wie die Tauben zu bleiben. Es müßte ſich eine geheime Liga des Lichts

bilden, deren Mitglieder niemand kennt, und die doch als Wiſſende wie

einſt die Schöffen des heimlichen Gerichts durch das ganze Land verbreitet

wären, die ruhig ihres Amtes walteten und doch überall und immer ge

ſchäftig wären, durch Verbreitung von Wiſſen und reinerer Erkenntnis aller

Scheinwahrheit, allem Götzendienſt und eitlem Prunkwerk, womit die Sinne

umnebelt werden, den Boden zu entziehen. Was nützt es, daß der einzelne

ſich opfert, ſein Herz aller Welt zum Trotz wie ein Buch aufklappt, wenn

er von vornherein weiß, daß er ſeinen Widerſachern unterliegen muß; was

nützt es, wenn er dann dafür in die Verbannung wandern und den Kreis

ſeiner Wirkſamkeit, in dem er ſo viel Gutes geſchaffen, aufgeben muß!

Was nützt es? Nichts; denn ſelten nur findet er einen Platz wieder, wo

er ebenſo oder gar noch beſſer bauen und ſchaffen kann, und an ſeine Stelle

drängen ſich hundert andere, die ſchon mit aufgeſperrten Mäulern wie die

Karpfen im Teich auf das Glockenzeichen zur Fütterung gewartet haben.

Die junge Saat iſt bald dahin, und der Finſternis ſcheue Nachtgewächſe

wuchern üppig weiter.“

Auch Johanna brachte nun ihre Meinung zum Ausdruck, und zwar

auf eine Art, die dem allen Frauen eigenen Sinn für das Konkrete ent

ſprach. „Ich will Ihre Theorien einmal in die Praxis umſetzen und beim

Beiſpiel bleiben,“ ſagte ſie. „Wir werden dann am erſten ſehen, ob wir

uns verſtanden haben, und wie weit ſich unſere Ideen decken. Alſo ange

nommen, das Königliche Konſiſtorium hätte mich zum Pfarrer von Ritze

büttel und den umliegenden Dörfern beſtellt.“ – Bei dieſen Worten ſetzte

ſie ſich in eine der Stellung entſprechende würdige Poſitur und nahm eine

feierliche Amtsmiene an. Die beiden ernſten Theoretiker lachten, und Johanna

hatte mit feinem Taktgefühl dafür geſorgt, daß die Diskuſſion nicht die Grenzen

einer gemütvollen, anregenden Unterhaltung überſchritt. – „Ich bringe Eifer,

Liebe und Treue für mein Amt mit“, fuhr ſie fort, „und mein Sinn richtet

ſich immer mehr auf den Kern der Sache. Es iſt mir nicht genug, daß die

Leute des Sonntags anderthalb Stunden die Köpfe in der Kirche vor mir

hängen laſſen. Da werde ich natürlich in meinen Predigten und Beleh

rungen aus meinem Herzen keine Mördergrube machen, aber ich werde

mich auch hüten, ſoweit zu gehen, daß die auf den Buchſtaben vereidigten

Häſcher ihre Hände nach mir ausſtrecken können. Ich werde die äußeren

Formen wahren und die Zeremonien mitmachen, wie ich als Gaſt mich in

die Bräuche eines Hauſes oder Landes ſchicke. Um ſo eifriger werde ich

die Gemeindeglieder auch zu anderen Stunden und an anderen Orten um

mich ſammeln. Ich werde ſie in ihren Häuſern aufſuchen, ihr Freund und

Berater werden, und ganz beſonders werde ich mein Auge auf die intelli

genteſten Glieder der Gemeinde richten, die rechtlich denken, aber dem eigent

lichen Kirchentum indifferent gegenüberſtehen; damit ſie einſehen lernen,
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daß mir der Kern über die Schale geht. Den anderen werde ich nach und

nach immer mehr die Augen öffnen und ſie aus ihrer Knechtſchaft zur

Selbſtändigkeit führen.“

„Ich bedaure, daß ich keine Pfarrſtelle zu vergeben habe,“ meinte

Günther.

Der alte Herr ſchmunzelte vergnügt in ſich hinein, drohte mit dem

Finger und ſagte: „Johanna, Johanna! Ein neues Geſetz täte not, das

die ſtaatsgefährlichen Gedanken unterdrückt. – Da Sie nun ſelbſt die prak

tiſche Seite betonen, nehme ich Sie gleich beim Wort. Ich habe nämlich

in dieſen Tagen das Programm für die Unterhaltungsabende des kommen

den Winters feſtgeſetzt und dabei auf Ihr Mitwirken gerechnet.“

„Ich bin geſpannt, welche Rolle Sie mir zugedacht haben.“

„Die eines Rezitators,“ ſagte der Pfarrer ſchnell. „Ich habe zwei

literariſche Vorträge in Ausſicht genommen, und Sie ſollten auf die Leutchen

den Geiſt der Dichtung ausgießen.“

Johanna brachte zunächſt einige Bedenken vor, war ſonſt aber durch

aus nicht abgeneigt, mit ihren Gaben zu dienen, und weil ihr jede Ziererei

fern lag, war der Vertrag bald geſchloſſen, mit der einen Klauſel, daß der

eine Abend einem von Johannas Lieblingsdichtern gewidmet ſein ſollte.

„Jetzt wären wir glücklich wieder auf unſerem alten Kampfplatz,“

ſagte der Pfarrer und erzählte Günther, daß er mit Johanna ſelten über

einſtimme, wenn ſie auf die moderne Literatur zu ſprechen kämen. Günther

griff lebhaft zu, und ſo geriet die Debatte bald in das breite Fahrwaſſer,

ohne daß die Frage, welcher Dichter gewählt werden ſollte, erledigt

wurde.

Der Paſtor war auf dieſem Gebiete viel konſervativer als in ſeinen

religiöſen und philoſophiſchen Anſchauungen, weil ihm eben das lebendige

Gefühl für den wahren Pulsſchlag der Poeſie abging, und weil er auch

hier nicht ernſtlich genug gearbeitet hatte, um ſich von den Vorurteilen zu

befreien, die ihm mit dem Begriff des klaſſiſch Schönen von ſeinem Literatur

profeſſor eingeimpft waren. Zu einem Günther und Johanna charakteriſieren

den Gedankenaustauſch kam es, als der Paſtor auf die dekadenten Gedanken

der modernen Poeten über das Liebesproblem zu ſprechen kam und be

hauptete, daß alle die Verherrlicher und Anwalte der freien Liebe nichts

weiter predigten als einen ſittlichen Anarchismus. Günther fand des Paſtors

Stellung in dieſer Frage ſo natürlich und ſelbſtverſtändlich, daß er mit der

größten Ruhe zuhörte, ſeinen Stand behauptete und dann zum Angriff

überging.

„Glauben Sie wirklich, daß die Ehe in ihrer alten Form reif ſei, in

die Grube geworfen zu werden?“ fragte der etwas unruhig gewordene

Paſtor, weil er ſich dem Gedankengange Günthers nicht ganz entziehen

konnte.

„Davon bin ich ebenſoweit entfernt, als von der andern ſtarren

Doktrin, daß die Sittlichkeit an dem Stempel des Standesamtes und der

Zeremonie der Kirche klebt. Ich kann mir ſehr wohl eine Ehe denken, die

ſtaatlich und kirchlich nicht konzeſſioniert iſt und doch ebenſo ſittlich und von

allem Zauber des Familienlebens umgeben iſt, wie irgend eine andere.“

Der Paſtor ſchüttelte lächelnd das Haupt, und weil damit wenig
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geſagt war, und er ſelbſt nicht viel zu ſagen wußte, nahm er zu Johanna

ſeine Zuflucht und äußerte: „Mit der Behauptung dürften Sie ſich voll

ſtändig iſolieren, und ſelbſt unſer Fräulein Johanna wird Ihnen hier ant

worten: „An ſolchen Anſchauungen partizipiere ich nicht.“

Johanna brachte wieder einen fröhlichen, unbefangenen Ton in die

Unterhaltung und entgegnete: „Mit Verlaub, Herr Paſtor, darf ich mich

als Kompagnon der andern Firma vorſtellen?“

„Na ja, ich Dummkopf, das konnte ich mir vorher ſagen, daß ſich die

Jugend nicht im Stich läßt, und ich hier verraten und verkauft bin. Aber

in allem Ernſt einmal die Frage: Würden Sie wirklich den Mut haben,

auf ſo lockerem Grunde mit jemandem einen Bund fürs Leben einzu

gehen?“

„Warum nicht! Nur bezeichne ich den Grund nicht als locker, auf

dem ich allein ein ſolches Leben gründen würde. Nicht Geſetz noch Strafe

halten den Ehebund aufrecht, wenn die Herzen nicht einander zugetan ſind,

wenn Mann und Weib nicht eins ſind im Geiſte. Das allein iſt das

Fundament, auf dem ich mir eine Ehe denken kann, und jede hierauf ge

gründete Ehe iſt auch eine gute, ein geiſtiger, göttlicher Bund.“

„Das mag alles richtig ſein, was Sie ſagen,“ beharrte der Pfarrer,

„aber es iſt keine Antwort auf meine Frage, ob Sie bereit wären, eine

wilde Ehe einzugehen, vielleicht in dieſem Hauſe, dieſer Gegend, wo Sie

jeder kennt. Ob Sie bereit und ſtark genug wären, die Konſequenzen zu

tragen, wenn Sie ſehen müßten, wie die Leute die Köpfe zuſammenſteckten,

wenn Sie durchs Dorf gingen, und wie ſich einer nach dem andern von

ihnen zurückziehen würde.“

„Zunächſt beanſtande ich den Ausdruck wilde Ehe – ein ſcheußliches

Wort –, und dann lag die Bejahung Ihrer Frage doch wohl in meinen

Ausführungen; denn daß ich auch den Mut habe, meine moraliſche Über

zeugung in die Tat umzuſetzen, werden Sie mir doch wohl zutrauen.

Übrigens glaube ich nicht, daß dazu ein beſonders heroiſcher Sinn gehört.

Wer die Geſellſchaft der engherzigen, ſelbſtgerechten Sippe entbehren kann,

hat wahrlich nicht viel zu riskieren, wenn ſie ihn ächtet, weil er ſich über

ihre Etikette und ihren Moralkodex hinwegſetzt. Am allerwenigſten brauche

ich meine Umgebung zu fürchten. Oder glauben Sie, die Leutchen im Dorfe

würden mich ſteinigen? Gewiß würden ſie meine Handlung anfangs nicht

begreifen und die Köpfe ſchütteln; aber wenn ſie ſehen würden, daß ich die

ſelbe geblieben bin, Leid und Freude mit ihnen teile, daß es in meinem

Hauſe nicht anders zugeht als in den ihrigen; ſo würden ſie den kleinen

geſellſchaftlichen Formfehler bald überſehen und vergeſſen und mir die Hand

nicht weniger herzlich als anderen ſchütteln.“

„Sehr richtig,“ fuhr Günther begeiſtert fort, „damit haben Sie trefflich

die Form gezeichnet, unter der ich mir allein einen Wandel der Verhält

niſſe denken kann. Die Ehe iſt eine Inſtitution, die ſich aus dem Bedürfnis

der Geſellſchaft heraus im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat, und die

bürgerliche Geſellſchaft, die der Staat vertritt, würde töricht handeln, wollte

ſie ſich der geſetzlichen Schutzwehren gegen individuelle Brutalitäten be

rauben. Aber Menſchen, die das Sittengeſetz und Pflichtgefühl lebendig

in ihrer Bruſt tragen und deshalb den Buchſtaben des ſtaatlichen Rechts
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entbehren können, die müſſen durch ihr Beiſpiel wirken. Ihr Mut, ihre

Geſinnung würde ſich belebend den anderen Scharen mitteilen, und die aus

großer Seele hervorgegangene Verachtung der konventionellen Formen einer

herrſchſüchtigen Hierarchie und einer abgeſtumpften Sklavenmaſſe ihren

ſelbſtgemachten Götzen würde die Kirche bald nötigen, von ihren ſtarren,

arroganten Dogmen zu laſſen, und den Staat zwingen, ſeine Geſetze zu

ändern und reformatoriſch und freier zu denken.“

„Utopien, Utopien!“ meinte der alte Herr und wurde durch die Rück

kehr der beiden Frauen der Beweiſe für ſeine Behauptung enthoben.

„Was bringt denn Guſte da?“ fragte die Großmutter im Laufe der

Unterhaltung, als Guſte mit zuſammengeraffter Schürze auf die Buche

zukam.

„Die hat gewiß wieder ein Neſt mit Eiern gefunden,“ meinte

Johanna.

„Nun ſehen Sie, was der gemacht hat! So ein verrückter Kerl!“

ſagte Guſte und breitete die Schürze auseinander. Ein Lehmklumpen von

embryonenhafter Geſtalt lag darin, noch in jenem Stadium der Entwicke

lung, wo man nicht recht weiß, ob ein Igel, Hund, Affe oder Menſch draus

werden wird. Die Eingeweihten lachten herzlich, und der Paſtor fragte,

was das zu bedeuten habe.

„Das iſt Michels Werk,“ gab die Großmutter zur Antwort und wandte

ſich zu Johanna mit den Worten: „Du wirſt den Alten noch verdreht

machen mit deinem Unſinn.“

„Komm her, allerliebſtes Tierchen, wir müſſen dich doch genauer be

trachten,“ ſcherzte Johanna, faßte die unvollkommene Materialiſation von

Michels geſtrigen geheimen Gedanken vorſichtig mit beiden Händen und

legte ſie auf den Tiſch. Der arme Lehmkörper konnte ſelbſt dieſe zarte

Berührung nicht vertragen und fiel in zwei Stücken auseinander. Johanna

gab die Geſchichte zum beſten, und Guſte mußte nachher Michels neueſtes

plaſtiſches Werk wieder an ſeinen Ort tragen.

Nach dem Abendbrot begleiteten Johanna und Günther den Beſuch

nach dem Dorfe, wo der Paſtor ſein Fuhrwerk zurückgelaſſen hatte. Günther

wurde von dem Ehepaar mit einer Einladung beehrt, mußte aber danken,

weil er am folgenden Tage den Heimweg antreten wollte. Mit herzlichem

Händedruck trennte ſich die kleine Geſellſchaft, und jeder zog ſeine Straße

in dem Gefühl, daß ein paar anregende, gemütvolle Stunden viel zu ſchnell

dahingegangen waren. Die altmodiſche Kaleſche rollte auf dem ſchlecht

gepflaſterten Wege zum Dorfe hinaus, und Günther und Johanna durch

ſchritten die kleine Niederung des Baches und gingen dann weiter

nach dem Totengrund, von dem Johanna am vorhergehenden Abend ge

ſprochen.

Der Totengrund, über deſſen ſchaurigen Namen Johanna keine Uuf

klärung geben konnte, war ein tiefer Talkeſſel, der halbkreisförmig von der

ſich hier tafelförmig ausbreitenden Heide eingeſchloſſen wurde. Gegenüber

zog der Saum des Waldes in gerader Linie des Durchmeſſers dem Tal

keſſel ſeine Grenze. Es war für den Beſchauer, der hier im Mondſchein

am Rande der Hochebene ſtand, ein Bild von magiſcher Wirkung. Zur

Seite und hinter ſich hatte er die ſilbergraue Heide, aus der ſich nur die



Im Heidekraut. Z71

dunklen Geſtalten der maſſigen Ginſterſträucher und ſchlanken Wacholder

bäume in den ſchweren Farben Böcklinſcher Zypreſſen erhoben. Dazu das

große Schweigen ringsum, das die Seele zitternd machte und drüben im

ſchwarzen Wald gleichſam verkörpert vor den Augen ſtand. Hier heiterer,

ſtiller Silberglanz an den Abhängen, im Grunde und auf den Wipfeln

und dort die unbeſtimmten Schatten. Die ſteil abfallenden Fußpfade

waren von den Regenbächen metertief ausgehöhlt und mit Steingeröll an

gefüllt. Günther und Johanna mußten daneben den Abhang hinabklettern,

um das Panorama vom Waldesrand zu betrachten. Überall neue Reize,

neue Wunder, und bald wußte Johanna, bald Günther auf feſſelnde Einzel

heiten aufmerkſam zu machen.

„Dort vor der dunklen Wacholdergruppe, wo der Mond die Ecke

ſtreift, möchte ich Sie einmal von hier aus ſehen,“ ſagte Günther zu

Johanna.

Johanna nickte und ſchritt ohne Zögern auf die Büſche zu und ver

ſchwand dahinter. Dann trat ſie an der Schattenſeite vor und blieb wie

eine lauſchende, neugierige Elfe mit etwas vorgebeugtem Körper ſtehen.

Langſam richtete ſie ſich auf, ſchaute ſich um, ob alles ſtill und ſicher ſei,

und ſchritt dann mit leichtem, zögerndem Gang zu der bezeichneten Stelle.

Wieder blieb ſie ein paar Augenblicke lauſchend ſtehen, dann lehnte ſich ihre,

von einem weißen Kattunkleide umhüllte ſchlanke Geſtalt an den ſchwarzen

Obelisk; ſie neigte das Haupt leicht zurück, erhob den Blick zu den Sternen

und ſtand ſo halb im Schatten, halb vom Mondenlicht überflutet, wie eine

Wahrheit gewordene Märchengeſtalt. Wie ſie gekommen, verſchwand ſie

dann wieder hinter den Büſchen, indem ſie den Kreis vollendete.

Günther eilte ihr entgegen, ſchüttelte ihr die Hand zum Dank und

ſagte: „Wundervoll! Ganz prächtig! Alle lebenden Blilder der Bühne

ſind ein ſchwacher Abklatſch dagegen.“

„Nun iſt die Reihe an Ihnen,“ entgegnete Johanna.

„So ſchnell kann ich kein Märchen darſtellen.“

„Ausreden ſind vom Übel; ich will auch entſchädigt ſein.“

„Gewiß gern, wenn mein Körper nur nicht immer ſo ſchwerfällig

wäre; er läßt ſich lange bitten, bis er willig den Intentionen des Innern

folgt. Mir fehlt das äußere Schauſpielertalent vollſtändig. Aber ich will

Ihnen wenigſtens eine Probe von meinem guten Willen geben.“

Nicht weit davon, wo Günther und Johanna ſtanden, lag ein mäßig

großer Stein. Die Schatten der nächſten Büſche reichten faſt bis zu ihm

heran, er ſelbſt wurde von dem Mond beſchienen.

„Wollen Sie ſich, bitte, einen Augenblick umdrehen, bis ich meine

Stellung eingenommen habe; dann können Sie näher kommen.“

Günther eilte auf den Stein zu, ſtreckte ſich in das Heidekraut, ſo daß

der Körper im Schatten zu liegen kam, legte das entblößte Haupt auf den

Stein, ließ die Arme ſchlaff herabhängen und lag ſo mit geſchloſſenen

Augen, wie ein erſchöpfter, in den ewigen Schlaf geſunkener Wandersmann.

– Johanna war immer näher gekommen und ſtand nun dicht neben Günther,

auf deſſen Antlitz das fahle Mondlicht ſpielte. Der Ausdruck des Geſichts

war von einer packenden realiſtiſchen Treue, und jede Linie verriet, daß für

den Wegemüden die Ruhe Erlöſung war. Wo Günther nur ſein eigenes
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Innere zu geben brauchte, da konnte er ſpielen. In Johanna regte ſich

mehr als äſthetiſche Freude an der Darſtellung; ſie fühlte nur zu gut, daß

das Herz bei Günthers Spiel viel zu laut mitſchlug, und dieſes Herz –

Johanna mußte ihr eigenes Herz bezwingen, daß es ſich nicht durch ſeine

Rührung verriet, und halb im Spiel, halb von dem überquellenden Gefühl

getrieben, zog ſie das graue Tuch über den Kopf, beugte das eine Knie

und ließ ſich auf das andere nieder und ſah mit den Blicken der mater

dolorosa auf Günther. Der fühlte, daß Johanna das Spiel fortſetzte,

öffnete die Augen und ſah ihren mitfühlenden Blick auf ſich gerichtet. Faſt

wäre ihm in dieſem Moment das Wort entſchlüpft, das ihm ſein Herz

heute abend ſchon hundertmal auf die Zunge gedrängt hatte; doch in dem

ſelben Augenblicke fuhren ihm wieder die Worte der Madonna wie ein

Blitz durch den Kopf:

„Wiedergeben

Kann ich dir nicht die Jugendzeit –

Unheilbar iſt dein Herzeleid.

Verfehlte Liebe, verfehltes Leben.“

Beide traten dann den Heimweg an. Günther hatte Johanna bei der

Hand gefaßt, um ihr bei dem Hinanklimmen des Abhanges behilflich zu

ſein, und Arm in Arm gingen beide heimwärts. Das anfangs lebhaft ge

führte Geſpräch verſtummte ſchließlich, und ſchweigend wurde der Weg fort

geſetzt. Oben auf dem Berge, wo Günther geſtern im Kraut gelegen hatte,

machten beide noch einmal Halt. Johanna hatte Günther wiederholt von

der Seite verſtohlen angeſehen und dabei bemerkt, daß ſein Gehirn lebhaft

arbeitete. Als er hier oben nun wieder beharrlich ſchwieg, legte ſie ihre

Hand ſanft auf die ſeine und ſagte: „Warum ſo trübſelig und ſchweigſam,

mein Freund? Sprechen Sie Ihre Gedanken doch aus, damit ich auch

etwas davon habe! An was dachten Sie denn jetzt eben?“

„An ein paar Verſe, die mir geſtern hier durch den Sinn zogen.“

„Und darf ich ſie nicht hören?“

Günther ſah Johanna in die Augen; ein Lächeln, dem ein herber Zug

beigemiſcht war, huſchte über ſein Geſicht, und dann wiederholte er die

Worte von geſtern:

Zur Einſamkeit bin ich geboren;

Mein Lieben irret traumverloren,

Ein ſcheues Waiſenkind.

Nun denn, dem Leben treu ergeben,

Will fürder ich der Sehnſucht leben

Und furchtlos ſtehn in Nacht und Wind.

Johanna ſchwieg, und erſt nach einiger Zeit fand ſie Worte: „So iſt's.

Die Sehnſucht wächſt mit der Größe des Ideals, und in demſelben Ver

hältnis nimmt unſere Vereinſamung zu.“

„Nein, nein, meine Sehnſucht ſchweift nicht in die unendliche Ferne,

ſie bleibt im Menſchlichen und bei den Menſchen und doch – ich bin zu

oft, zu ſehr enttäuſcht worden, um noch hoffen und glauben zu können.“

„Je rauher der Winter, deſto ſchöner pflegt der Frühling zu ſein, und
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oft hängt unſer Blick noch trübe an den ſchneebedeckten Bergen, während

neben uns ſchon das Blümchen blüht, nach dem wir rufen.“

„Und wenn nun ſo ein wunderlicher Träumer nach dem Blümchen

greift? Johanna, denken Sie, ich ſei der Träumer und Sie das Blümchen,

das ich geſucht, nach dem mein Herz gerufen hat in den langen Winter

nächten; was haben Sie mir dann zu ſagen?“ Günther hatte ihre

Hand ergriffen, war ihr gegenüber getreten und blickte ſie tief ernſt und

flehend an.

„Nimm mich hin,“ flüſterte ſie ihm zu und ſchlang die Arme um ſeinen

Hals. Günther preßte ſie an ſich; bedeckte ihren Mund mit Küſſen und

hob ſie dann ſpielend auf dem rechten Arm empor und rief:

„Johanna, ſieh, noch quillt das Leben in den Adern! Ich fühle Kraft

genug in mir, der ganzen Welt zu trotzen, wenn du mir nur nach der

Tagesarbeit den Schweiß von der Stirn trockneſt!“

„Mein Held, mein Ritter vom Geiſte!“ ſchmeichelte ſie und ſtrich ihm

das wirre Haar aus dem Geſicht.

„Johanna,“ ſagte Günther da ernſt, „weißt du auch, was du wagſt?

Unter unſer Dach folgt uns ein eigenſinniges, herrſchſüchtiges Weib, die

Muſe, das mich manche Stunde in ſeine Arme ſchließen wird.“

„Um ſo heiterer will ich ſein, wenn du zu mir zurückkehrſt.“

„Und wenn wir um dieſes Weibes willen vielleicht entbehren müſſen,

die Welt mich verſpottet und verlacht?“

„Günther,“ ſagte Johanna weich und ſchmiegte ſich an ihn. „Dadurch

will ich deiner würdig werden, daß ich dir vertraue, wenn dich alle ſchmähen.

An meiner Bruſt ſollſt du dann ruhen; die Ohren will ich dir zuhalten

und mit Küſſen deine Augen bedecken, daß du nichts hörſt und ſiehſt von

dem Tumult der Welt. Was wir zu unſeres Lebens Notdurft gebrauchen,

haben wir; denn was mein iſt, iſt dein, und was ſind alle äußeren Ent

behrungen, wenn wir den Reichtum in unſerer Bruſt haben.“

„Und wenn –.“

„Hier gibt's kein Wenn mehr,“ unterbrach ihn Johanna und verſchloß

ſeine Lippen durch einen Kuß.

„Ich muß dir erſt noch beichten –.“

„Auch das ſollſt du jetzt nicht. Ich nehme dich, wie du biſt, ohne

Fragen, ohne Zweifel, und biſt du erſt wieder froh und zuverſichtlich

geworden, dann können wir über Vergangenes und Zukünftiges ſprechen.

Aber heim wollen wir jetzt, Großmutter wird müde ſein.“

Noch einmal hob ſie Günther hoch in ſeinem Glücks- und wieder

kehrenden Kraftgefühl und gab den ſüßen Lippen reichlichen Dankeszoll. Er

bot ihr dann den Arm und führte ſie durch das tiefe Heidekraut an den

ernſten Klausnern vorüber dem Hauſe zu. Eine Strecke gingen ſie Hand

in Hand ſchweigend dahin, dann neigte Günther ſeinen Mund zu Johannas

Ohr und flüſterte ihr halblaut zu:

Zwiſchen Erika und Ginſter

Schleicht die Sehnſucht mädchenſtill,

Jrrt dahin durch Blütenträume

Und weiß ſelbſt nicht, was ſie will.

-
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Manchmal fährt das Kind erſchrocken

Auf aus ſeinem Liebestraum,

Spricht und lächelt: Nur der Schatten

War es vom Machandelbaum.

Und dann atmet es erleichtert,

Schaut dem Monde ins Geſicht,

Wandelt durch die Blütenträume,

Bis der helle Tag anbricht.

Kunſtberichte.

Berliner Kunſtausſtellungen.

Von Max Osborn.

Im Beginn dieſes Weihnachtsmondes geht der Name Adolph Menzels

wieder vom Mund zu Munde. Denn am 8. Dezember würde der Meiſter

ſeinen neunzigſten Geburtstag gefeiert haben, und der Tag, der ein Feſt

der deutſchen Kunſt ohne Beiſpiel geweſen wäre, wenn der kleine Rieſe ihn

erlebt hätte, wird nun überall wenigſtens als ein Tag der ſtolzen Erinnerung

an ihn begangen werden, an dem die Rauchſäulen der Dankopfer aufs neue

zum Himmel ſteigen. Es bedarf freilich keiner beſonderen Nötigung, daß

wir die Blicke wieder auf Menzel zurücklenken. Denn ſeit ſeinem Tode im

Februar dieſes Jahres iſt unaufhörlich von ihm die Rede geweſen, und ſelbſt nach

der monumentalen Ausſtellung der Nationalgalerie, die ſcheinbar alles ver

einigte, was der Gewaltige jemals geſchaffen, ſind fortwährend bisher un

bekannte Arbeiten ſeiner Hand aus irgend welchen Winkeln und Verſtecken

aufgetaucht, die auf dieſen oder jenen Zug ſeines Lebens und Arbeitens

ein neues Licht warfen. Auch in den jüngſten Wochen war das der Fall.

So enthielt die letzte Ausſtellung des Künſtlerhauſes ein ſehr merkwürdiges

Bild von Menzel, eine ziemlich große Leinwand aus Privatbeſitz in einem

Berliner Vorort, „Falke auf Taube ſtoßend“, die an verſchiedenen Stellen

auffallende Ausbeſſerungsſpuren trägt. Es wird erzählt, daß Menzel das

mit der Jahreszahl 1843 verſehene Gemälde ſeinerzeit einem Schützenverein

zum Geſchenk gemacht, der es dann tatſächlich auch als Schießſcheibe benutzt

habe, wobei jedoch die beiden Tierfiguren ſelbſt niemals von einem Schuß

getroffen worden ſeien. Wie das alles zuſammenhängt, bedarf noch der
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Aufklärung. Es wäre am Ende gar nicht nötig geweſen, die Löcher in dem

Gewölk des Himmelshintergrundes, wie es geſchehen iſt, zuzuſtopfen; denn

wenn es ſich ſchon um ein Schützenſcheibenbild handelte, ſo ſind ſolche Be

ſchädigungen Ehrenſache und hätten ruhig deutlich erkennbar bleiben können.

Die Szene ſelbſt iſt höchſt lebendig erfaßt, die Malerei der beiden Vögel

in flotter, breiter Manier gehalten, wenn auch die Darſtellung der Tier

körper nicht die ſachliche Beſtimmtheit hat, die ähnliche Arbeiten des Meiſters

aufweiſen, und die klare Helligkeit des Himmels, die zwiſchen dunkleren

Wolken in einer Lichtung aufblitzt, für das Entſtehungsjahr des Bildes

höchſt bemerkenswert. Ein anderes Werk, das für den Menzel-Biographen

eine gewiſſe Bedeutung hat, fand man auf einer Ausſtellung bei Amsler

und Ruthardt zwiſchen mehreren unbekannten Studien des Meiſters: eine

Gouache auf braunem Karton mit einer Gruppe heſſiſcher Marktweiber in

ihrer Volkstracht. Die Skizze iſt im Jahre 1848 in Kaſſel entſtanden, alſo

während der Arbeit an dem großen Karton für den dortigen Kunſtverein,

und zwar iſt ſie datiert vom 18. März! Das iſt das Datum des Revolutions

tages, an dem Menzel ſich alſo in Kaſſel befand. Da er jedoch wenige

Tage nachher die Aufbahrung der Märzgefallenen auf dem Gendarmen

markt malte, muß er während der Unruhen ſchleunigſt nach Berlin zurück

geeilt ſein, wozu ihn neben dem lebhaften Intereſſe für die politiſche Be

wegung auch der Wunſch veranlaßt haben mag, in ſo aufgeregten Zeiten

den zärtlich geliebten Angehörigen nahe zu ſein. Dieſe nicht ganz bedeutungs

loſe Einzelheit, die bisher unbeachtet geblieben iſt, ſtellt ſich als ein neuer

Beweis für den ſtarken Eindruck jener Ereigniſſe auf Menzels Gemüt dar,

der dann ſeinen charakteriſtiſchen Ausdruck in dem bekannten Briefe an den

Kaſſeler Kunſtverein vom 12. April 1848 fand, worin er ſeinen Auftrag

gebern auseinanderſetzte, daß er jetzt, da die „Gegenwart endlich ſelbſt einen

Inhalt hat und noch mehr bekommt“, die übernommenen Hiſtorienbilder

aus der heſſiſchen Geſchichte nicht zu Ende führen könne.

Die Ausſtellung von Amsler und Ruthardt, in der dies Bildchen

auftauchte, war die erſte in den umgeſtalteten und erweiterten Ausſtellungs

räumen der Kunſthandlung. Sie enthielt im übrigen eine ſehr intereſſante

Kollektion von Handzeichnungen Berliner Künſtler, unter denen eine Reihe

unſerer beſten Kräfte vertreten waren. Neben Liebermann, Leiſtikow,

Skarbina, Corinth, Orlik, den Brüdern Hübner, Käthe Kollwitz und

anderen bewährten Sezeſſioniſten trat Karl Köpping, der Radierer, wohl

zum erſten Male in Berlin als Zeichner auf, mit ein paar Aktſtudien, die

von ſeinem reifen und intimen Verſtändnis für Form und Linie Zeugnis

ablegten. Auch der Holzſchnittkünſtler Albert Krüger hat früher kaum je

Handzeichnungen ausgeſtellt; unter ſeinen Sachen feſſelte namentlich die

Federzeichnung eines bartloſen Männergeſichts vom ausgeſprochenen Jan

Eyck-Typus, die deutlich den meiſterhaften Interpreten der Alten verriet,

Die ältere Berliner Generation repräſentierte mit einigen vorzüglichen

Blättern Paul Meyerheim, der auch mehrere Studien ſeines früh ver

ſtorbenen Bruders Franz Meyerheim geſandt hatte, meiſt Tiroler Bauern

köpfe von ſicherer und eindringlicher Zeichnung.

Die eingangs erwähnte Ausſtellung des Künſtlerhauſes ward beherrſcht

von einer großen Kollektion des Berliner Malers Joſef Block, der zum

erſten Male eine ſolche Überſicht über ſeine bisherige Lebensarbeit gab.
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Der Geſamteindruck war ein recht guter, wenn es ſich auch deutlich zeigte,

wo die Grenzen von Blocks Können liegen. Der Künſtler hat ein ſehr

feines maleriſches Gefühl und weiß es effektvoll zur Geltung zu bringen,

wenn er ſich in dem kleinen Kreiſe von ſorgfältigen Porträts und Interieur

ſtudien hält. Man fand auf der Ausſtellung Bildniſſe, die ſich in ihrer

ernſten Arbeit und ihrem farbigen Geſchmack weit über den Durchſchnitt

deſſen ſtellten, was in Berlin auf dieſem Gebiete geleiſtet wird, daneben

Studien und Bilder, wie das des „Träumers“ mit den fein abgeſtimmten

Nuancen von Braun und Braungrau oder den weiblichen Rückenakt, die

ſich überall mit Ehren ſehen laſſen können. Mit Genugtuung nahm man

Kenntnis davon, daß ſich die von Block früher allzugern gepflegte Gattung der

„Geſellſchaftsbilder“, die meiſt an einer äußerlichen, auf das große Publi

kum berechneten Pikanterie litten, nur noch in wenigen Nachzüglern be

merkbar macht. Verfehlt aber erſchienen wiederum Blocks große Kompo

ſitionen aus der heiligen Geſchichte, deren Format er nicht beherrſcht, und

in denen er mit einer auffallend trockenen Farbe operiert. Am beſten gelungen

iſt darunter noch die Szene zwiſchen Saul und dem Harfe ſpielenden David,

obſchon hier mit einer gewiſſen Kühnheit der Schatten Rembrandts be

ſchworen iſt.

Bei Schulte machte eine Kollektivausſtellung von Werken des däniſchen

Malers Wilhelm Hammershöi berechtigtes Aufſehen. Im Schaffen dieſes

Künſtlers iſt eine Reife und Feinheit, ein Stimmungszauber und eine tech

niſche Meiſterſchaft, die der reſervierten, ein wenig ſcheuen, aber niemals

linkiſchen, äußerlich ruhigen und doch von ſtarkem Gefühl durchwärmten Art

der Skandinaven den zarteſten Ausdruck zu geben vermögen. Zugleich

legte dieſe Hammershöi-Kollektion noch für eine andere Seite des däniſchen

Kunſtlebens Zeugnis ab. Denn alle dieſe Bilder und Studien, über ſechzig

an der Zahl, befinden ſich mit verſchwindenden Ausnahmen im Beſitze

eines Sammlers, des Dr. Branſen in Kopenhagen, eines der zahlreichen

däniſchen Kunſtfreunde, die ihre Mittel mit einer bei uns unbekannten

Energie und Zielbewußtheit hauptſächlich darauf verwenden, das Lebens

werk einzelner Künſtler zuſammenzuhalten. Hammershöis Welt iſt nicht

unbegrenzt. Doch in dem verhältnismäßig kleinen Kreiſe, den er ſich zu

ſeinem Reiche auserſehen, iſt er ein König. Er liebt über alles die matten

gedämpften Farben der Dämmerung, des Nebels, der ſtillen Tage bei be

decktem Himmel und die leiſe klingenden Mollakkorde, die ſich aus ihnen

komponieren laſſen. Das führte ihn ſo oft zu jenen wundervollen Interieurs,

mit denen ſein Name künftig in erſter Linie verbunden bleiben wird. Man blickt

in Zimmer von unvergleichlich altmodiſchem Reiz. Niedrige Räume, in

denen das Behagen jenes Spätbiedermeiersſtils lebt, dem in Dänemark

die feine Innenkunſt des Architekten Bindesböll das Gepräge gegeben hat;

die Wände mit einer zartgeblümten Tapete bedeckt oder, noch öfter, mit

einem Paneel aus braunem Holzgetäfel und verputzten Flächen darüber,

die grau geſtrichen und durch einfach profilierte weiße Stuckrahmen in große

viereckige Felder geteilt ſind; Möbel aus Mahagoniholz mit ſchlichten, aber

weichen und anheimelnden Polſterungen, Sofas mit großen „Ohren“, runde

Tiſche, weiß lackierte Türen, Glasſchränke mit zierlich geſpannten Gardinen.

Das malt Hammershöi mit unnachahmlicher Delikateſſe, in einer ſauberen,

peniblen Technik, die dabei allen maleriſchen Geheimniſſen auf den Grund
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geht. Ein Blick durch einen ſolchen Raum, durch ein paar offene Türen,

über eine Wand, an der Kupferſtiche hängen, wird in ſeiner Auffaſſung

und Wiedergabe zu einem lyriſchen Gedicht von bezaubernder Wirkung.

Bald iſt es ſchummerige Dämmerungsſtunde, die uns umfängt; bald ſcheint

durch ein großes Fenſter klare Sonne in das Halbdunkel des Raumes, und

wir ſehen die Sonnenſtäubchen in dem ſtrahlenden Lichtkegel tanzen, der ſich

ins Zimmer bohrt; bald werfen ein paar Kerzen ihren ſanften gelblichen

Schimmer über Dinge und Menſchen. Dieſe Menſchen fügen ſich der

Stimmung der Räume wunderſam ein. Es ſind ſtille, in ſich gekehrte

Leute, die leſen, etwas aufmerkſam betrachten, vor ſich hinträumen oder ſich

mit einer häuslichen Arbeit lautlos beſchäftigen. Oft erſcheinen junge

Frauen in dunklen Kleidern, bei einer Handarbeit ſitzend, oder des Künſtlers

Mutter, die er wiederholt mit der Zärtlichkeit eines liebenden Sohnes ge

malt hat, ſitzt in ſchwarzer Toilette auf dem gravitätiſchen ſchwarzen Kanapee,

auf dem gebleichten Haar eine weiße Haube. Der Reiz dieſer Bilder liegt

einzig in der Art, wie hier ein tiefes Gefühl für die Poeſie des Unkom

plizierten in der reifſten, geſundeſten und kultivierteſten Malkunſt reſtlos

aufgeht.

Bei Caſſirer gab Max Liebermann willkommene Gelegenheit, an der

Hand einer größeren Reihe von Bildern und Studien ſeine Tätigkeit

während der letzten Jahre im Zuſammenhang kennen zu lernen. Es ſtellte

fich dabei heraus, daß dieſer große Künſtler, der in der jüngſten Zeit ſo

vielen Angriffen, nicht nur von rechts, ſondern auch von links, ausgeſetzt

war, in dieſer Periode äußerer Kämpfe innerlich eine ganz neue Entwicklung

durchgemacht hat. Sucht man auszudrücken, worin das beruht, ſo möchte

man ſagen: es iſt eine größere Reife und Ruhe in ſeine Malerei gekommen,

eine größere Ruhe nicht in das innere Leben ſeiner Bilder, denen nichts

von ihrer erſtaunlichen Bewegtheit und ihrem alten Reichtum verloren ging,

ſondern in ſeine Methode des Beobachtens und des Wiedergebens der

Natur. Dadurch hat ſeine maleriſche Kraft nichts eingebüßt, aber ſein Ton

an Schönheit und Harmonie, an Klang und Zartheit, und ſeine Darſtellung

an Klarheit und Beſtimmtheit viel gewonnen. Die Bilder, die man jetzt ſah,

waren ſämtlich Ergebniſſe von Liebermanns holländiſchen Studienreiſen.

Eine kleine Skizze aus Noordvijk „Die Bleiche“ war vielleicht die aller

ſchönſte der neuen Arbeiten, von wundervoller Wirkung des ſonoren Farben

akkords und einer Milletſchen Größe in Darſtellung und Empfindung. Aus

dem letzten Sommer ſtammten die Schilderungen des Amſterdamer Juden

viertels mit den kühnen Diſſonanzen der Lokaltöne, in denen das Geſchrei

und Gekreiſch der Straße ein maleriſches Echo finden, und mit der glänzend

getroffenen Unruhe und Aufgeregtheit des Menſchengewimmels auf dem

ſchmutzigen Pflaſter. Man konnte verfolgen, mit welcher Energie Lieber

mann in das maleriſche Problem dieſer Judenſtraße einzudringen ſuchte,

wie dem größeren Bilde zahlreiche Bleiſtift- und Ölſtudien vorangingen,

die dazu helfen ſollten, das innerfte Weſen des Vorbildes zu erfaſſen. Wenig

weiter zurück in der Entſtehung lag das „Haus in Edam“, in der Wiedergabe des

ſaftigen Grüns, durch das behäbig und ſtolz ein niedriges Haus mit roten

Dachziegeln ſchimmerte, ein koſtbares Stück ſommerlicher Farbenpracht.

Auch das „Haus in Hilverſum“, das im Gegenſatz dazu ganz auf einen

zarten Akkord von Weiß und ſilbrigem Graugrün geſtellt war, und die

VII 26
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„Allee“, die eine ähnliche maleriſche Dominante hatte. Auf beiden Bildern

lag es wie ein Abglanz fruchtbarer Feuchtigkeit, der mit außerordentlicher

Feinheit getroffen war. Ruhiger und mit ſtärkerer Überwindung des Tech

niſchen als früher waren auch die neuen Porträts. Ja ſelbſt die Zeich

nungen, deren Geiſtreichtum nicht geringer geworden iſt, geben Kunde von

der bedeutſamen Wandlung Max Liebermanns, die uns noch einmal eine

ganz neue Phaſe ſeiner Kunſt zu eröffnen ſcheint.

Den größten Erfolg beim Publikum aber hatte diesmal eine Aus

ſtellung kunſtgewerblichen Charakters: die große Fächerausſtellung in den

Salons der jungen Kunſthandlung von Friedmann und Weber, die nicht

nur in der Damenwelt das Intereſſe im ungewöhnlichen Maße feſſelte.

Die Veranſtaltung brachte ſeit Jahren die erſten Anregungen zu einer be

wußten künſtleriſchen Pflege dieſes graziöſeſten und beweglichſten Luxus

inſtruments. Eine hiſtoriſche Abteilung gab dabei für die modernen

Bemühungen und Reformbeſtrebungen einen würdigen Hintergrund ab,

zugleich freilich auch einen ſtrengen Maßſtab zu ihrer Beurteilung. Denn

dieſe koſtbaren und entzückenden Stücke, meiſt aus dem achtzehnten Jahr

hundert und der Empirezeit ſtammend, zeugten von einer Sicherheit des

Geſchmacks, von einem Reichtum der dekorativen Erfindung und einer Höhe

der geſellſchaftlichen Kultur, daß die Gegenwart ſich beſchämt an die Bruſt

ſchlagen und ihren Rückſchritt reuig bekennen mußte. Eine ſchier uner

ſchöpfliche Fülle von Variationen des im Grunde doch gar nicht ſo ergiebigen

Themas reizte unſer Auge: vornehme Schildpatt- und Elfenbeinarbeiten, an

den Geſtellen Vergoldungen und Einlagen, Emailmalerei und kunſtvolle

Schnitzereien, auf den Blättern zierliche Aquarelle, arkadiſche Schäferſzenen,

heroiſche Allegorien und Mythologien und Rokoko-Geſellſchaftsbilder à la

Watteau, Blumengirlanden und Landſchaftsveduten, tändelnde Bildchen

auf Seide und Pergament, auf Schwanenhaut und Pfauenhaut, aufgeſetzte

Rubinen und Türkiſen an den Außenſtäben, aufgenähte Flitter und Pailletten,

Medaillons und Silhouetten, Spitzen und Lackarbeiten in Vernis Martin

Technik– das alles zog in bunteſtem und liebenswürdigſtem Wechſel an uns

vorüber.

Doch die neue Zeit konnte ſich neben dieſen klaſſiſchen Werken der

Fächerkunſt immerhin ſehen laſſen. Das neunzehnte Jahrhundert, ihre

ſchlimmſte Periode, hat dieſe feine Kunſt ja nun glorreich überſtanden. Von

dem argen Verfall, den ſie in ſeinem Verlauf durchzumachen hatte, ward

der klarſte Beweis durch das Unternehmen geliefert, das dem Niedergang

zuerſt ſteuern ſollte: durch die Große Karlsruher Fächerausſtellung vom

Jahre 1891, von der uns ein ſtattliches Prachtwerk eingehenden Bericht

binterlaſſen hat. Wir ſtaunen heute, nach vierzehn Jahren, vor den Tafeln dieſes

Werkes über den merkwürdigen Mangel an Geſchmack und Gefühl für die

erſten Grundlagen der Fächerkunſt, der man doch mit redlichem Willen

dienen wollte. In jüngſter Zeit hat ſich das geändert. Die Künſtler und

die künſtleriſch durchgebildeten Kunſtgewerbler beginnen abermals ſich mit

ihm zu beſchäftigen. Die moderne Abteilung der jetzigen Ausſtellung zeigte,

mit welcher Gründlichkeit man ſich vor allem die Frage vorlegte: worauf

kommt es denn eigentlich an? Da war die erſte Antwort, daß der ſchärfer

gewordene Blick das ſorgſam ausgeführte Bild auf dem Fächerblatt nur

noch in Ausnahmefällen zuläßt. Der Geſchmack von heute, der im Kunſt
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gewerbe gern von dem Zweck der Dinge und von der Anſchauung ihres

Ausſehens im Gebrauch ausgeht, kommt ſolchen Darſtellungen gegenüber zu

dem Reſultat, daß es bei der Sammlung eines Gegenſtandes, deſſen Weſen

nicht Ruhe, ſondern Unruhe, Bewegung, Hin- und Herſchweben iſt, weniger

auf die Erweckung feſter und detaillierter Bildvorſtellungen ankommt als

auf einen leichten Farbenreiz, auf ein Hervorrufen flüchtiger Viſionen, die

der ſchaukelnde Fächer nahebringt und wieder fortrückt, auf ein Andeuten,

das dem Auge mehr Erinnerungen an Bilder, Ahnungen von Bildern

als Bilder ſelbſt zuführt. Doch auch dieſe feineren Bilddarſtellungen werden

von den dekorativen Tendenzen der Gegenwart zurückgedrängt, die darauf

ausgehen, das Blatt des Fächers als Fläche ornamental zu füllen, zu gliedern

und zu beleben. Das moderne Blumenornament, das aus intimer Natur

betrachtung zu einer von älteren Vorbildern unabhängigen freien Stiliſierung

und leichten Anordnung gelangt, ſpielt dabei natürlich eine große Rolle. Reicher

und komplizierter ſind die Arbeiten, die Malerei mit Stickerei und anderen feinen

Künſten verbinden, oder die Spitzenfächer, für welche die Brüſſeler Fabrikanten

ihre bewährten Muſter heranbringen, während die moderne Wiener Kunſtge

werbeſchule beachtenswerte neue Vorſchläge macht. Doch die große Epoche des

„Konſtruktiven“ konnte nicht dabei ſtehen bleiben, das vielfach gefaltete und

geteilte Fächerblatt lediglich als eine einheitliche Fläche zu betrachten, ſie

mußte ſich die Frage vorlegen, wie man den eigentümlichen Organismus dieſes

Luxusinſtruments künſtleriſch ausdrücken könnte – eine Frage, die ſich ſchon

in der Empirezeit manche Fächerkünſtler ſtellten und löſten. Heute iſt

Henry van de Velde der Führer dieſer Beſtrebungen, der in ſeinem

Weimar ſchon eine ganze Schule hinter ſich herzieht. Er gibt jedem einzelnen

der ſchmalen Felder ſeinen Schmuck, durchweg ein rein lineares Gebilde –

denn der Belgier bleibt auch hier ſeiner prinzipiellen Abneigung gegen das

naturaliſtiſche Ornament in jeder Geſtalt treu –, mit feinſtem Verſtändnis

für ſeinen Beruf ſchmiegt ſich dies in die lange Fläche ein, greift niemals

über die Falten hinaus, es ſei denn, daß der Künſtler einmal in einer Ver

bindung verſchiedener Felder einen beſonderen dekorativen Reiz ſucht, und

fügt ſich der Natur des Klappfächers mit einer Selbſtverſtändlichkeit an, die

einen hohen äſthetiſchen Wert in ſich birgt. Nur um eins iſt es heute noch

etwas ſpärlich beſtellt: um die Geſtelle. Hier fühlt man deutlich, daß der

alte Reichtum verſchwunden und daß noch kein Erſatz dafür gefunden iſt;

nur zaghaft gehen die modernen Künſtler daran, das einfache Horn oder Perl

mutter durch beſcheidene Einlagen zu zieren; meiſt herrſcht eine Schlichtheit, die

hart an Langeweile ſtreift. Und man ſtellt bedauernd feſt, daß zwar der

Farbenſinn langſam anfängt, ſich wieder zu beleben, und das kunſtgewerbliche

Können und Verſtehen in bedeutſamem Fortſchreiten begriffen iſt, daß wir

uns aber die frohe und unbefangene Formenfreude der alten Zeit noch

nicht wieder zurückerobert haben. Das muß unſer nächſtes Ziel ſein.

26*
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Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Die „Symphonieabende der Königlichen Kapelle“ haben ſchon ſeit

Jahren ihr Stammpublikum. Ahnlich dem Leipziger Gewandhaus werden

die Abonnements kaum noch gehandelt; ſie wandern ſtill in andere Hände

hinüber, wenn die bisherigen Beſitzer ſie aufgeben wollen oder müſſen. Es

iſt nicht unmöglich, daß demnächſt auch die Proben „ausabonniert“ ſind.

Die Werke, die Weingartner für die diesmalige Spielzeit vorgeſehen, ſind

dem Geſchmacke entſprechend ausgewählt, den man wohl den Normal

geſchmack nennen dürfte: konſervativ mit vorſichtiger Berückſichtigung des

Neueſten; die großen deutſchen Künſtler der klaſſiſchen und romantiſchen

Periode bilden die eigentliche Schüſſel, auf der ſich die Wolf, Böhe,

Debuſſy uſw. wie ein beſcheidener Sardellenbelag ausnehmen. Eine Ab

weichung vom Hergebrachten beſtand darin, daß diesmal gleich das erſte

Konzert, dem ſonſt regelmäßig ein rein-klaſſiſches Programm zugrunde ge

legt war, eine Neuheit brachte: eine Symphonie (F-moll) von Georg Schu

mann, vom Komponiſten ſelbſt geleitet. Das Werk wurde ſehr kühl, faſt

ablehnend aufgenommen. Jedoch zu Unrecht. Um bei den üblichen Konzert

beſuchern nach einmaligem Hören laute Begeiſterung zu erwecken, dazu iſt

das Werk ebenſowenig geeignet, wie es ſeinerzeit die Brahmsſchen Sym

phonien geweſen ſind. Die große, ernſt-gediegene Arbeit jedoch, die überall

zu finden iſt, konnte ſoweit verſtanden werden, daß ſie durch einen Achtungs

erfolg ausgezeichnet wurde. Ich vermute, daß Georg Schumanns Haupt

ſtreben bei dieſer Symphonie auf eine möglichſt enge innerliche Verbindung

der verſchiedenen Sätze gerichtet geweſen iſt. Die liegt nun freilich vor;

alle vier Sätze (die beiden letzten ſind miteinander verbunden) weiſen die

gleichen Grundfarben auf: ein dunkles Grau mit geheimnisvollen Tiefen und

ein leidenſchaftliches Orange, über dem eine ſchwüle Triſtan-Stimmung

zittert. Aber beſteht nicht gerade der Hauptreiz der Symphonieform im

Wechſel der Stimmungen? Wie dem auch ſei, zwei Vorzüge ſind dieſer

F-moll-Symphonie unbeſtreitbar zu eigen. Einmal die tiefe Herzlichkeit,

die aus allen den Teilen des Werkes herausſtrömt, die melodiſch geſtaltet

ſind, und zweitens die Fülle gewaltiger Steigerungen, aus denen ſich das

Ganze zuſammenſetzt. Dieſe aufwärtsſtrebenden melodiſchen und rhythmiſchen

Motive, die jeden Widerſtandes ſpottend vorwärtsfluten, haben etwas von

rückſichtsloſen Naturgewalten. Und es iſt nicht allein Kunſtgeſchick, das

dieſe kühnen Diſſonanzentürme gebaut hat. Seeliſcher Zwang hat die Feder

des Komponiſten geführt; freilich iſt es hier nicht immer ohne Ubertreibung

der Ausdrucksmittel gegenüber dem Gedankengehalt abgegangen.

Weſentlich anderer Natur waren drei Orcheſterkompoſitionen von

Hans Pfitzner, die ebenfalls die Symphonieabende des Opernhauſes

brachten. Zwei davon waren der vielgenannten „Roſe vom Liebesgarten“

entnommen; die dritte war „Ouverture zu Kleiſts Schauſpiel das Käthchen

von Heilbronn“. Hier herrſcht die Mache, zwingt zur Anerkennung be

deutenden techniſchen Könnens, läßt aber kalt und beſchäftigt mehr den

Verſtand als die Seele. Das Wogende, Quellende, üppig Rauſchende, was
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den Kern des „Blütenwunders“ bildete, klang geradezu berückend in ſeiner

ſamtweichen, und duftgeſchwängerten Undurchſichtigkeit. Die hohen Geigen

töne jedoch, die auf dieſem koſtbaren Grunde ruhten, wollten ſich nicht zu einer

eindrucksfähigen Linie zuſammenſchließen. Sie wirkten willkürlich und ver

einzelt: da ſie aber doch mit dem Anſpruch auftreten, hier die Spitze zu

bilden, ſtörten ſie den ſchönen Eindruck der begleitenden Figuren mehr, als

daß ſie ihn ſteigerten. Der Trauermarſch wirkte etwas überpathetiſch; ob

es in Verbindung mit den Bühnenvorgängen gerechtfertigt erſcheint, daß

er den Mund gar ſo ſehr voll nimmt, muß dahin geſtellt bleiben. „Der

du durch Not zum Siege gehſt, Siegnot ſei uns benannt,“ iſt dieſem

Trauermarſch als Motiv beigegeben. Dieſe knochenlos zerfließende Nach

äffung Wagnerſcher Ausdrucksweiſe ſollte doch nun endlich überwunden

ſein. – Die Ouverture zu Kleiſts Drama iſt zu ſehr nach einem Programm

gearbeitet, um die Geſchloſſenheit des Eindrucks zu bewirken, die wir nun

einmal mit dem Begriff „Ouvertüre“ verbinden. Der Schluß, der doch

wohl hellen Jubel ausdrücken will, iſt ſeltſam bröckelig und trocken geraten.

Am beſten iſt die Epiſode des fieberkranken Grafen gelungen. Das Patho

logiſche liegt ja auch der modernen Muſik am beſten.

Einen wundervollen Genuß bot Weingartner mit der Wiedergabe der

E-moll-Symphonie von Brahms. Die ſchwerblütige Herbheit und die

romantiſche Unendlichkeits-Sehnſucht, dieſe beiden Angelpunkte Brahmsſcher

Kunſt, die alle vier Sätze des edlen Werkes beherrſchen, gelangten zu

überzeugendem Wechſel und Ausgleich. Es iſt ja Weingartners unbeſtrit

tener Vorzug, ſich mit jedem Stil in ſichere Verbindung zu ſetzen, bei

Brahms jedoch, glaube ich, dirigiert nicht nur das Kunſtgefühl des be

rühmten Orcheſterleiters, ſondern das Herz des Menſchen.

Im „Theater des Weſtens“ gaſtierte Gemma Bellincioni. Ihre

Stimme iſt nicht eigentlich bedeutend. Anſatz und Bildung des Tones

haben das peinlich Flackernde, das man wohl nur noch in Italien verträgt.

Groß und ſchön wird der Klang nur in den höheren Lagen. Aber es iſt

eine Wärme in ihrem Geſang, eine Klangcharakteriſtik in den unzähligen

Abſtufungen von Haß und Liebe, eine ſo bewunderungswürdige Behand

lung des Rhythmus, der in jedem Augenblick wie freigeſtaltet erſcheint,

daß man die hinreißende Wirkung ihrer Geſangskunſt wohl begreifen kann.

Zudem iſt ihr Spiel ſo vollendet und verbindet ſich mit dem Geſange ſo

untrennbar, daß alle Ausdrucksfähigkeiten ihrer Aktion in die LÜberzeugungs

kraft ihrer Stimme ohne Reſt hineinſtrömen.

Frau Bellincioni hielt es für angemeſſen, in der hier bereits vor

Jahren gegebenen Oper „A santa Lucia“ von Taska aufzutreten. Dieſes

„Melodram“ iſt eine der übelduftendſten Blüten, mit denen vor einem

reichlichen Jahrzehnt ſich unſere deutſchen Bühnen in zärtlichem Übereifer

ſchmückten. Ich möchte über alles gern den Witzbold kennen lernen, der

für dieſe ganze Kunſtrichtung, die profitgierig hinter dem Siegeszuge der

„Cavalleria ruſticana“ herlief, den Namen „Verismo“ gefunden hatte.

Die Bezeichnung ſchien eine Offenbarung, ſie wurde ohne Bedenken weiter

gegeben. Dabei war dieſe ſogenannte Wahrhaftigkeit das Verlogenſte,

was man ſich denken kann. Schon allein die Vorausſetzungen, unter denen

dieſe „Wahrhaftigkeits“-Wirkungen erreicht werden! Da iſt die gute Roſella,
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die das kleine Mädchen, das ſie bei ſich hat, für das Kind ihrer verſtor

benen Schweſter ausgibt. Die braven Bewohner Neapels glauben ihr

das, obgleich Roſella ſo eine Art lokaler Berühmtheit iſt und natür

lich viel und nicht immer allzu liebevoll beobachtet wird. Da iſt

ferner der Fiſcher Cicillo, der Vater dieſes bequemen Kindes. Er iſt

zwar zurzeit mit einer gewiſſen Maria verlobt, liebt jedoch nicht dieſe,

ſondern Roſella „ſeine verlaſſene Geliebte“. Eine Hauptperſon iſt endlich

noch Cicillos Vater, deſſen treffliches Herz zum Gegenſtande reichlicher

Lobeserhebungen gemacht wird. Dieſer edle Greis iſt nicht abgeneigt, die

Roſella mit dem vererbten Kinde zu ehelichen und auf dieſe Art das be

liebte Problem zu löſen, wie man ſein eigener Vater wird. Ohne Sinn

und Verſtand und wider alle phyſiologiſche Wahrſcheinlichkeit beſchuldigt

Cicillo ſeinen Vater geſchlechtlichen Umganges mit Roſella, worüber der

der „großmütige“ Alte in ein ſolch hyſteriſches Jammern gerät, daß er voll

kommen vergißt, ſeinen ebenfalls jammernden Sohn über die Haltloſigkeit

des Vorwurfs aufzuklären. Demnächſt zeigt ſich auch Roſella nicht ge

neigt, das Mißverſtändnis zu beſeitigen, ſondern zieht es vor, auf die Vor

würfe ihres ehemaligen und zugleich jetzigen Geliebten ins Meer zu

ſpringen. Und dazu eine Muſik! Phraſen, breiig-ſüßliche Phraſen, die ein

anſtändiger Muſiker nicht mit der bloßen Hand anfaſſen mag, parfümierte

Phraſen von einem ſo ordinären Wohlgeruch, daß man beſtändig hofft, ein

friſcher Seewind möchte dieſe verdorbene Luft reinigen.

Aber das Ganze iſt „Verismo“, daran iſt nun einmal nicht zu

zweifeln. Das beweiſen die ſchlechten Kleider der Agierenden und mehr

noch die platten Worte, die gewechſelt werden.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Gertrud Eyſoldt.

Unter den Kräften, die gegenwärtig an den Berliner Bühnen wirken,

nimmt Gertrud Eyſoldt eine eigene Stellung ein, die eine ſelbſtändige

Betrachtung über ſie rechtfertigt. Hat ihre Kollegin Hedwig Wangel ſich

mit den Rollen der alten Frauen durchgeſetzt, die ſie bei jungen Jahren

mit erſtaunlicher Treffſicherheit wie eine Virtuoſin ſpielt, ſo trägt das

Können von Gertrud Eyſoldt völlig anderen Charakter. Frank Wedekinds

„Erdgeiſt“ ſtand auf dem Spielplan, und das Neue Theater fieberte einer

Senſation entgegen. Da erſchien der Dichter, der jetzt in „Hidalla“ ſein

eigener Hauptdarſteller geworden iſt, zu einem burlesken Prolog auf der

Bühne. Er kam als Zirkusdirektor mit Hetzpeitſche und Revolver, ein

Diener legte Lulu, den Erdgeiſt vor ihm nieder, die Schlange im bunten

Pierrotkoſtüm, der der Manager zärtlich die Haut ſtreichelt. Er ſtellte dem

Publikum dieſe Schlange als Inbegriff aller weiblichen Tücke und Bosheit
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vor: Sie ward geſchaffen, Unheil anzuſtiften, zu locken, zu verführen, zu

vergiften; zu morden, ohne daß es einer ſpürt – und dann ſpielte Frau

Eyſoldt dieſe „ihre“ Rolle mit glänzendem Gelingen, in der ſie kalten Bluts

ihre Ehemänner, einen nach dem andern, in ihre Netze verſtrickt und zu

grunde richtet. Die flackernde Sinnlichkeit, am liebſten mit einem Stich

ins Perverſe, die ungebändigten Naturtriebe des Weibes, von Sitte und

Scham nicht mehr oder nur noch ganz loſe gehalten, bis zu ihrer wilden

Umkehrung: das iſt der Rahmen, in dem ſich die Kunſt dieſer ſeltſamen

Schauſpielerin am erfolgreichſten bisher betätigt hat.

Sie hat ihre Bühnenlaufbahn keineswegs mit dieſer Spezialität be

gonnen. Sie ſtammt aus Pirna, als Tochter eines Rechtsanwalts und

Reichstagsabgeordneten. Im Jahre 1889 hat die junge Künſtlerin in

München zuerſt debütiert. Einer Freundin hat ſie das Geſtändnis ab

gelegt, ihr zartgebauter, kleiner und ſchwächlicher Körper habe ihr oft, wenn

ſie in Geſundheit blühende Menſchen von imponierender Geſtalt vorüber

gehen ſah, den Neid in die Augen getrieben: „Der – der –, was ſchafft

der Großes? Wenn ich nur eine Stunde ſo kraftvoll und geſund wäre,

wie wollte ich ſchaffen!“ In der Münchener Schule hat ſie gelernt, inner

halb ihrer phyſiſchen Grenzen nach der Vollkommenheit zu ringen und ihrer

ſchmächtigen Leiblichkeit ſo viel Beweglichkeit, Geſchmeidigkeit und gefälligen

Rhythmus abzugewinnen, daß ſie mit ihrem Körper wie auf einem

intereſſanten Inſtrument ſpielt, auf das der Künſtler mit intimer Beherr

ſchung eingeſtimmt iſt. Als Falſtaffs Page beginnt ſie mit einer Hoſen

rolle, um dann als Minchen in dem harmloſen Luſtſpiel eines zu Putlitz

mit ihrer Begabung für Natur bemerkt zu werden. Die Wanderfahrt

ging nach Meiningen und weiter nach Riga. Die ſchlanke, faſt noch kind

liche Geſtalt und das zarte Organ brachten ihr in den erſten Jahren gern

Kinderrollen zu; ſie war der Schlingel von 13 Jahren im „Vetter“ von

Benedix und der Puck im „Sommernachtstraum“, den ſie bekanntlich auch

in der Berliner Aufführung gern vertritt. Im Laufe der Jahre iſt ihr

allerdings der Sinn für den harmloſen Humor dieſer luſtigen Figur ab

handen gekommen. Hier wird das Irdiſche mit dem Himmliſchen in gött

licher Überlegenheit vereint – ihr Puck aber iſt ein Gemiſch aus Gaſſen

junge und Clown, voll Tücke und Schadenfreude. Damit iſt dieſe Geſtalt

zerſtört, ſo wirkſam ſie auch herauskam. Nach der herzhaften Lolte in

Wildenbruchs „Meiſter Balzer“ gab ihr das feine Luſtſpiel von Adolf

Wilbrandt „Die Maler“ Gelegenheit zu ſtärkerer Entfaltung ihrer Be

gabung. Jenes Mädchen, die unter dem bunten Völkchen als guter Kamerad

und ſchaffensfroher Freund ſteht, gleichſam ſächlichen Geſchlechts, bis in

ihr das Weib erwacht und mit dem guten Kameraden um die Herrſchaft

ringt, geſtaltete ſie ſich zu einem Erfolg, der ihr auch als Gaſt des König

lichen Schauſpielhauſes in Berlin treu blieb. Die leidenſchaftliche Annalieſe

(in dem Stück des verſchollenen Hermann Herſch) berief man an das Stutt

garter Hoftheater, wo ſie ſich viel Gunſt und Anerkennung erworben hat.

Auf ihren Wunſch holte man Friedrich Halms „Wildfeuer“ aus der dra

matiſchen Rumpelkammer; denn ſie wollte ſich den romantiſch kecken Grafen,

der ſich als Komteſſe entpuppt, nicht entgehen laſſen. Größere Aufgaben

löſte ſie als die ſchlichte Rita, die mit ihrem Korbflechter von Vater aus

der armſeligen Hütte ins gräfliche Schloß überſiedelt (Ludwig Fuldas
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„Talisman“), und in der rührenden, in der häuslichen Miſère halb erblin

deten Hedwig in Ibſens „Wildente“, die auf der Grenze ſteht zwiſchen

Kind und Jungfrau. In das Ende ihrer Stuttgarter Wirkſamkeit fällt

ihr „Hannele“ in Gerhart Hauptmanns zartem Gleichnis vom Troſt der

armen Leute, das wir in Berlin jetzt wieder in einer wertvollen Neu

einſtudierung im Leſſingtheater erlebt haben.

In Berlin gehörte Frau Eyſoldt zuerſt dem Schillertheater an, als deſſen

entzückend übermütige Cyprienne voll ſchäumender Laune ſie den älteren

Theaterbeſuchern jener vorwärtsſtrebenden Volksbühne noch in beſter Er

innerung ſteht. Es iſt das Schickſal des Schillertheaters, daß es einer

ganzen Anzahl ausgezeichneter Schauſpieler als längerer oder kürzerer

Durchgangspoſten dienen muß; es engagiert aus den Provinzſtädten die

aufſtrebenden Talente, die froh ſind, in die Hauptſtadt zu kommen. Er

werben ſie ſich dann eine gute Preſſe und gewinnen ſie Boden im Ber

liner Theaterleben, ſo bieten ihnen unſere erſten Bühnen, die ſich das

leiſten könen, höhere Honorare und eine glänzendere Stellung, ſo daß ihnen

niemand das Weggehen verübeln kann. So war es mit Roſa Bertens,

mit Ferdinand Gregori, der an die Wiener Burg ging, mit Albert Stein

rück, mit Alwine Wiecke. Gertrud Eyſoldt ſpielte am Schillertheater in

Kleiſts gedankenfunkelndem „Amphitryon“ die reſolut brave Soſias, dann

aber beſonders noch desſelben Dichters Käthchen von Heilbronn. Ibſens

Nora kam, die Tragödie der blaſierten Frau, die ſich an ihrer Berufloſig

keit ruiniert; und bei einer Aufführung der Freien Bühne Gertrud Eyſoldts

Orti in Keyſerlings talentvollem „Frühlingsopfer“. Dieſe Schöpfung der

kleinen Heldin, die den Kampf kämpft zwiſchen myſtiſcher Todesſehnſucht,

Opferſinn und warmer Liebe zum Leben, zur quellenden Jugend, wurde ihr

großer Tag. Sie gehört ſeitdem in die vordere Reihe der deutſchen Schau

ſpielerinnen. Vom Schillertheater überſiedelte ſie zunächſt zum Leſſingtheater,

wo ſie ſich indes nicht ſonderlich wohl gefühlt hat.

Zu ihrer vollen Höhe ſtieg Frau Eyſoldt erſt, als ſich Unter den

Linden der Künſtlerſaal von „Schall und Rauch“ in das Kleine Theater

umwandelte und unter den geſchickten Händen des als Schauſpieler wie als

Direktor gleich tüchtigem Max Reinhardt zu der eigenartigſten Berliner

Kunſtſtätte erhob. Emanuel Reicher, Max Reinhardt und Gertrud Eyſoldt

haben hier bisher unbekannte Dichter ans Licht gehoben und eine bis da

hin nicht gepflegte Stilgattung der dramatiſchen Kunſt vertreten und zum

Teil auch legitimiert. Es war ein Ereignis, als Frau Eyſoldt in Strind

bergs „Rauſch“ ihre Frauengeſtalt kreierte, die erſte ihrer wirklich dekadenten

Frauen, die Glück und Verderben um ſich ſtreuen, die ſo geheimnisvoll ab

gründig ſind und doch ſchließlich ſo einfach, ſo auf einen Trieb dreſſiert;

deren Wille zur Liebe alle Schutzwehren durchbricht und als ein Feuer

brand jedes Heim zerſtört. Sie berauſchen den Mann, ohne ihn zu be

glücken, und gehen daran ſelbſt zugrunde. Und dann kam ihre ſchon er

wähnte Teufelin, die Lulu-Eva im „Erdgeiſt“, in dem Wedekind, dieſer

bodenloſe Geiſt, der bei ſich ſelbſt keine Ruhe findet, mit blinder Wut, aber

ſtarker Suggeſtionskraft auf die jüngeren Zeitgenoſſen alles Gewordene in

Trümmer ſchlägt, um ſeine moralinfreie Religion der Schönheit auf den

Ruinen aufzubauen; doch fehlt ihm zu ſolchem Werke beides: die dich

teriſche Kraft und die perſönliche Miſſion.



Berliner Theaterkunſt. Z85

In fünf Rollen der letzten Berliner Jahre hat Gertrud Eyſoldt ihre

künſtleriſche Geſtalt vielleicht für immer feſtgelegt: als Helga in den Stillen

Stuben des Dänen Sven Lange, als Wildes Salome, Hugo von Hof

mannsthals Elektra, als Strindbergs Fräulein Julie und als die

Naſtja in Maxim Gorkis Nachtaſyl, wenn wir den Puck aus dem Sommer

nachtstraum und Rauſch und Erdgeiſt als ſchon erledigt aus der Betrach

tung ausſcheiden. Helga will leben, vor allem leben; davon verſteht ihr

Mann nichts, der ſeine Jungens in der Schule und ſeine Frau zu Hauſe

erzieht. Täglich erweitert er ihren Horizont, alles verdankt ſie ihm, was

ſie weiß, verehrend blickt ſie zu ihm auf. Als Philoſoph hat er ſich den

Vers für alle Erſcheinungen des Lebens zurecht gemacht: ich weiß, daß ich

nichts weiß. Die Einbildung der Menſchen, als wüßten ſie wirklich etwas,

beluſtigt ihn. Auch über die Liebe hat er „nachgedacht“, während in Helga

alles nach wirklichem Glück ſchreit. Er hat beſtändig Kopfſchmerzen, und

ſie langweilt ſich tödlich in den Stillen Stuben, weil ſie das Herz ihres

Gatten nicht finden kann. Ein anderer Mann tritt in Helgas Geſichts

kreis; der Philoſoph meint, als Helga ihn anfleht, er ſolle ſie jetzt nicht

allein laſſen: in entſcheidenden Dingen könne ein Menſch dem anderen über

haupt nicht helfen. Niels Theyſen iſt eine vornehme Natur, er fühlt ſich

auch vereinſamt, kommt aber von ſeiner philoſophiſchen Überzeugung nicht

los; die ganze Welt iſt ihm zu Geiſt geworden, wobei jede Anſchauung

ihr Eigenrecht hat. Helga mit ihrer vollendeten Hilfloſigkeit in Liebes

dingen, in denen ſie in 6 Jahren keine Erfahrung gemacht hat, die ſich dem

anderen oder irgendeinem hingeben möchte und ſich doch zu keiner Heim

lichkeit gegen ihren lebensfremden, aber ehrlichen Kameraden verſtehen will,

findet dann aus allerlei Schwierigkeiten in ihrem dunklen Drange den

rechten Weg glücklich wieder zurück. Gertrud Eyſoldt hat mit dieſer Helga

die ſie in zarten Händen trug, die ſenſible Geſtalt mit differenzierten

Nuancen durchleuchtend, nach meiner Empfindung den Wunſch als Künſt

lerin ausgeſprochen: immer wieder je und dann einmal bei ſolchen ſtilleren

Geſtalten einzukehren und ſich dort von aller Wildheit ihres mimiſchen

Tagewerks zu erholen.

Nervenarbeit modernſten Stils, immer aber in ſcharfer Eigenart, mit

ganz perſönlicher Note leiſtet dieſe Schauſpielerin als Salome und als

Elektra. Ich ſtelle Hermann Sudermanns fünfaktige Tragödie von Johannes

dem Täufer künſtleriſch höher als den Wildeſchen Einakter mit dem gleichen

Stoff. Bei dieſem läuft alles hinaus auf das Raubtiergelüſt einer könig

lichen Dirne des Orients. Der Vorläufer bei Sudermann wird ein Opfer

ſeines Berufs; die Lebensarbeit deſſen, dem er den Weg ebnet, zerbricht

ſein eigen Werk, als die Barmherzigkeit ſich wider das Gericht rühmt und

die Liebe Königin wird. Wildes Salome will den jüdiſchen Sonderling

küſſen. Er flucht ihr und ſteigt in ſein Verließ zurück, aus dem ſie ihn in

wilder Laune hat heraufholen laſſen. Sie tanzt den Schleiertanz, bei dem

ſie ſich vor ihrem trunkenen Vater und deſſen trunkenen Gäſten langſam

entblößt, und beſteht dann gierig und verſtockt auf das ihr verpfändete

väterliche Geſchenk. Der nubiſche Henker bringt ihr auf einer ſilbernen

Schüſſel den Kopf des Täufers, auf deſſen Mund ſie in wollüſtigem Grauſen

den Kuß drückt, den der lebende Prophet ihr weigerte. Dieſe Salome war

ein ſpezieller Wunſch von Gertrud Eyſoldt, an deſſen endliche Erfüllung ſie
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große Hoffnungen ſetzte. Alles, was ſie wollte, iſt ihr gelungen: der wilde

Naturtrieb feiert hier ſeine künſtleriſche Vollendung; die ganze Skala weib

licher Leidenſchaften tobt dieſe ſeltſame Frau aus ſich heraus; da iſt nackten

Trieb, bohrende Begier, die ihren Weg zu Ende läuft, koſte es was immer;

die Reinkultur einer Cäſarendirne. Louis Corinth, der als Maler die

wunderlichen Wege der Eyſoldt liebt, hat in ſeinem berühmten Gemälde,

das die Salome zum Motiv hat, dieſe Miſchung von Eros und Perverſität,

von Orient und Raubtier ergreifend feſtgehalten – ſittliche Fäulnis,

lockendes, zuckendes Verderben. In die gleiche Kategorie gehört zweifellos

Hofmannsthals „Elektra“. In dieſer verwüſteten – nicht mehr griechiſchen!

– Frauenſeele iſt jede Empfindung bis zur Unkenntlichkeit entſtellt; ſie iſt

ein einziger Racheſchrei; der Gedanke an Vergeltung nährt ihre entartete

Vorſtellung, auf dieſen Tag des Bluts halten das dürftige Körperchen und

der gierende Geiſt einander eiſern feſt. Welche Aufgabe für unſere Künſt

lerin, für die die Handlung eigens geſchrieben zu ſein ſcheint! Hier über

ſchlägt ſich der Dichter in ſeiner Kunſt, die er zum quälenden Raffinement

erniedrigt. Ich erinnere an die Szene, wo die verwirrte Phantaſie der Elektra

ſich im Wort und freilich noch viel ſtärker im Spiel der Eyſoldt Sukkurs

holt bei ſexuellen Trieben, die ſie zu gefährlicher Freundſchaft an den Leib

der Schweſter herandrängen. Dämoniſch bannend wirkt ihr Spiel, das

man lange nicht vergeſſen kann. Erſcheinung und Stimme nur auf kleine

Raumverhältniſſe angelegt; aber wie ſie am Boden kauert und die Erde

aufkratzt nach ihrem toten Vater, ſich krümmend in Scham und Haß; bald

ſich im Ekel von der Außenwelt weg in ſich ſelbſt hineinziehend, bald in

gehäuftem Abſcheu ausbrechend und alle Bande löſend; wie ſie ſich reckt

gegen die buhleriſche mütterliche Mörderin in der furchtbaren Ausſprache

mit ihr, und wie ſie als ein hungriges Raubtier die Mauer abſchreitet,

während die Rächer drinnen ihr blutiges Werk tun; wie ſie in teufliſcher

Bosheit die Fackel den Boden entlang ſchleift, als ſie Agiſth ins Haus

leuchtet, wo die Henker ihn erwarten, bis ſie ſelbſt in wahnſinnigem

Freudentanz tot zu Boden fällt: das iſt eine in ihrer Art ſo originelle, nur

mit ſich ſelbſt zu vergleichende Bühnenkunſt, wie ſie Berlin bisher noch

nicht erlebte. Sie wird leidenſchaftlich bekämpft als eine Verirrung und

ebenſo leidenſchaftlich gefeiert; Freund und Feind aber ſind darin einig,

daß Gertrud Eyſoldt auf ihrem Wege zu hoher Meiſterſchaft ſich ent

wickelt hat. Sie bildet den Gegenpol zu aller Romantik, wie ſie etwa nach

der heroiſchen Seite in Roſa Poppe und mehr idylliſch in Tereſina Geßner

uns entgegengetreten iſt.

„Fräulein Julie“ iſt in Strindbergs Buchtext nicht halb ſo abſtoßend,

wie im Spiel der Eyſoldt. Die adlige junge Dame verführt ihren Kammer

diener, nicht etwa er ſie; das vollzieht ſich allerdings in der Kammer, alſo

hinter der Kuliſſe –- aber durch kleine Einzelheiten des Spiels, die vor

keiner Deutlichkeit in der Wiedergabe des Unordentlichen und Häßlichen

zurückſchrecken, hören wir nicht mehr auf die Pointen des Dialogs, ſondern

unſere Sinne ſtarren gebannt auf die Kammertür. Dieſe Julie iſt der ſinnenfällig

gewordene lüſterne Uberreiz; verbogene Begehrungen eines toll gewordenen

animaliſchen Inſtinktes, der in ſchlechtem Blut ſeinen Herd hat; flackernde,

fordernde Augen, erotiſch ſuchende Bewegungen, verwöhnte Ariſtokratenlaune

und angſtgejagte Gebrochenheit des Weſens in wildem Gemiſch – ſo etwa
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muß man die Leiſtung von Gertrud Eyſoldt umſchreiben; und bei jedem

zweiten Wort muß man zu einem Fremdwort aus dem Lehrbuch der ge

ſchlechtlichen Nervenheilkunde ſeine Zuflucht nehmen, um ihr gerecht zu

werden. Der letzte Eindruck dieſes Spiels, der die pſychologiſchen Feinheiten

des kunſtvoll geführten Dialogs mit der Wurzel aus unſerem Gedächtnis

ausreißt durch eine Natürlichkeit, die viele Meilen hinter dem ſchönen

Lande der Illuſion des Theaters liegt, war Ablehnung der brutalen dar

ſtelleriſchen Ausgezogenheit.

Schließlich das „Nachtaſyl“ mit Gertrud Eyſoldt als Naſtja. Ein

armes Geſchöpfchen, die mit ihrem verächtlichen Gewerbe ſich und ihren

vertrottelten Baron in der Kaſchemme kümmerlich durchbringt. Heiſere

Töne der Wut und des Ekels ringen ſich aus der Bruſt, um die Hyſterie

des Säuferelends und der Ausſchweifung klar zu machen. Man hört oben

in der Wohnſtube die Schläge ihr auf den Körper klatſchen, mit denen die

Mutter ſie traktiert, um den gemeinſamen Liebhaber unten zu ärgern – unddoch

iſt die Sehnſucht zur Höhe in dieſem rechtloſen, verprügelten und entweihten

Geſchöpf nicht auszulöſchen. Frau Eyſoldt weiß die irrlichternde Phantaſie

dieſer Naſtja, der ſich das, was ſie lieſt, in blühende Lüge umſetzt, durch

die ſie ihr armſeliges Daſein ſich verſchönt, zu großer Wirkung zu ſteigern.

Wenn auch freilich zu wünſchen wäre, daß ſie die ſtöhnenden, heiſer keifenden,

murrenden, abgebrochenen Sprachlaute nicht allzu üppig bei ſich einniſten

ließe, um ſich nicht bei der Beſchränktheit ihrer ſtimmlichen Mittel ein

chroniſches Halsleiden zuzuziehen. Wir glauben heute nur noch mit ſkeptiſchem

Vorbehalt an Lukas Miſſion im Verbrecherkeller und ſind zweifelhaft ge

worden gegen die ſeeliſchen Konflikte, die dort in der „Tiefe des Lebens“

aufbrechen. Die ſoziale Sentimentalität in der Kunſt können wir nur mit

Vorbehalt genießen. Gertrud Eyſoldt aber mit ihren eigentümlich müden

Linien und halben Tönen weiß ſich Eingang bei uns zu verſchaffen.

Streiflichter.

Wie oberflächlich, vergeßlich und grundſatzlos iſt doch die Welt! Im

Mai d. J. ſchrieb der junge ſpaniſche König an den Biſchof von

Barcelona, den Kardinal Caſañas: „Mit großem Intereſſe und tiefer

Sympathie habe ich das Schreiben geleſen, das Ew. Eminenz an mich ge

richtet haben und deſſen Inhalt die Nachricht beſtätigt, die ich über die Ab

ſicht, eine neue proteſtantiſche Kapelle in der katholiſchen Stadt

Barcelona zu eröffnen, ſchon beſaß. Daß ich mich eifrig bemühe,

dieſe Angelegenheit nach der klaren Beſtimmung im Staatsgrundgeſetz

erledigt zu ſehen, beweiſt die Tatſache, daß ich ſie ſchon vor mehreren

Tagen im Rate meiner Miniſter zur Erörterung geſtellt und, im Ein
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vernehmen mit ihnen, das wirkſamſte Mittel geſucht habe, einen Miß

brauch abzuſtellen, der mit der beſtehenden Geſetzgebung und den

ein ſtimmigen Gefühlen der ſpaniſchen Nation im Widerſpruche

ſteht. Als katholiſcher König und unterwürfiger Gläubiger

und Sohn der einzig wahren Kirche betrübt mich dieſer neue

Anſchlag auf den Glauben unſerer Vorfahren und die Religion

des Staates, deſſen Schickſale mir die göttliche Vorſehung hat anver

trauen wollen, tief, und ich zögere nicht, Ihnen, Herr Kardinal, die Ver

ſicherung zu geben, daß ich alles, was innerhalb meiner Befugniſſe als

verfaſſungsmäßiger Herrſcher möglich iſt, tun werde, damit durch

meine Regierung die Pläne zerſtört werden, die Ew. Eminenz, deren

Segen ich erbitte, auseinanderſetzt. Alfons XIII.“

Dieſem Briefe gegenüber erhob ſich im Mai „ein Sturm der Entrüſtung“

in der geſamten deutſchen Preſſe. Fünf Monate ſpäter, als der königliche

Briefſchreiber nach Berlin kam, häuften ſich die Huldigungs- und Be

grüßungsartikel „für den ſympathiſchen jungen Fürſten“ in den Spalten

derſelben Preſſe; und, ſoweit ich ſehen konnte, fand kein einziges Blatt die

Grundſatztreue, an dieſen der Kultur und Toleranz hohnſprechenden Brief

auch nur zu erinnern. Es iſt gewiß nicht meine Meinung, daß man des

Briefes wegen den ſpaniſchen Beſucher in der Preſſe hätte grob behandeln

ſollen, oder gar, daß unſere politiſchen und volkswirtſchaftlichen Beziehungen

zu Spanien auf dieſen intoleranten Brief zugeſchnitten werden ſollen. Wohl

aber hätte man in ernſter Höflichkeit Alfons XIII. darauf aufmerkſam

machen müſſen, daß das Land und das Volk der Reformation von

ihm erwartet, daß ſeine künftigen Taten „als verfaſſungsmäßiger Herrſcher“

ein wenigſtens ſtillſchweigender Widerruf ſein werden dieſes fanatiſch

unduldſamen Briefes, der, was den Inhalt betrifft, ganz gut die Unter

ſchrift „Philipp II.“ und die Signatur irgend eines ſpaniſchen Inquiſitions

archivs tragen könnte. Man hätte mit höflichem Ernſt ihm vorhalten

ſollen, daß, wenn Spanien ſchon ſeit Jahrhunderten die Freiheit beſäße,

„proteſtantiſche Kapellen zu eröffnen“, es nicht heute kulturell und volks

wirtſchaftlich ſo rückſtändig wäre, wie es tatſächlich iſt. Ja, ich gehe noch

weiter: zu einer ſolchen ernſten, aber in höfliche Form gekleideten Vor

haltung war bei dem Charakter des Briefes die Preſſe auch vom politiſchen

Standpunkte aus durchaus berechtigt. Denn in dem Briefe ſpricht

Alfons XIII. von ſich „als verfaſſungsmäßigem Herrſcher“, von ſeinem

Verhalten gemäß dem „Staatsgrundgeſetz“ und „der beſtehenden Geſetz

gebung“; er berichtet, daß er die Sache „dem Rate ſeiner Miniſter“ vor

gelegt habe. Daraus geht klar hervor, daß der Brief nicht der Ausdruck

unreifer, unabgeklärter perſönlicher Gefühle iſt, ſondern daß er nach

der religiös-kulturellen Seite hin ein Regierungsprogramm darſtellen

ſollte. Und die Verwerflichkeit eines ſolchen Regierungsprogramms hätte

die Preſſe dem jungen Könige in ernſter Höflichkeit klar machen müſſen.

Da dies nicht geſchehen, ſo nehmen Alfons XIII. und ſeine Umgebung

den Eindruck mit nach Hauſe: Deutſchland, die proteſtantiſche Vormacht,

läßt ſich die ungualifizierbare Stellungnahme des Königs gegen den prote

ſtantiſchen „Mißbrauch“ gefallen.

Noch eins iſt vom ſpaniſchen Königsbeſuche zu erwähnen: die Takt

loſigkeit, mit der in der Öffentlichkeit die Verlobungsabſichten
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Alfons' XIII. behandelt werden. Arme deutſche Prinzeſſinnen und

Herzoginnen, die ihr eure körperlichen und geiſtigen Vorzüge in dieſer

Weiſe beſprechen laſſen müßt! Derber wird in gewiſſen „dunkeln Erd

teilen“ die Vorführung der Häuptlingsbräute auch nicht vor ſich gehen.

Faſt unbeachtet iſt eine Äußerung des engliſchen Miniſters

des Außern, Lord Lansdowne geblieben. In einer öffentlichen Rede

zu London am 7. November ſagte dieſer Herr: „England und Frankreich

ſind von Zeit zu Zeit in ihren Beſtrebungen, ſich gegenſeitig zu nähern, da

durch gehindert worden, daß wir uns vielfach in unfruchtbarer Konkurrenz

mit Eiferſüchtelei gegenüberſtanden, die niemand etwas nützten als

einem liſtigen Potentaten (a cunny Potentate), der daraus ſeinen

Vorteil zu ziehen wußte.“ Mit dem „liſtigen Potentaten“ konnte nur

unſer Kaiſer gemeint ſein. Daß der Miniſter des Außern einer großen

Macht das Staatsoberhaupt einer anderen „befreundeten“ großen Macht

in ſolcher Weiſe öffentlich bezeichnet, iſt ein unicum an diplomatiſcher –

Flegelei. Wo iſt ihre energiſche Zurückweiſung durch die „Norddeutſche

Allgemeine Zeitung“, das Organ unſerer Regierung, das auf kleinſte Ver

ſtöße deutſcher Redner oder Zeitungen mit dem Dreſchflegel zu ant

worten pflegt? Nationale Würde iſt ein ſchönes Ding, ſo man es hat.

Oder iſt vielleicht unſer Botſchafter in London, ohne daß die Öffentlichkeit

etwas davon erfuhr, beauftragt worden, „ernſte Vorſtellungen“ zu machen?

Erſtens iſt, wie ich ſchon zweimal betont habe (Streiflichter vom Oktober

und November), Graf Wolff-Metternich nicht der Mann für ſolche

„Vorſtellungen“, und zweitens müßte die öffentlich verübte Frechheit

öffentlich zurückgewieſen werden.

Im Anſchluß hieran iſt ein ſoeben erſchienener Kriegsroman

„1906“ von „Seeſtern“ zu erwähnen. Ein packend und mit großer Sach

kenntnis geſchriebenes Buch über einen im Jahre 1906 ſtattgehabten Welt

krieg, in dem Deutſchlands Flotte von der engliſchen und franzöſiſchen ver

nichtet, die franzöſiſche und engliſche Armee von der deutſchen geſchlagen

werden und beim ſchließlichen Friedensſchluß Japan, Amerika und Ruß

land als Herren der Welt daſtehen. Eindringliche Lehren gibt das auch

künſtleriſch-ſtiliſtiſch hochſtehende Buch für den Ausbau, die Vervollkomm

nung unſerer Land- und Seewehr, und inſofern wirkt es gewiß ſein Gutes.

Aber ob es gut iſt, dies „Gute“ in einer die Leidenſchaften ſo tief erregen

den, die Kriegsinſtinkte ſo aufpeitſchenden Weiſe anzuſtreben, iſt eine Frage,

die ich verneine. Werfen wir die Kriegsfackel nicht in Romanen in die

Maſſen. Das furchtbare Feuer könnte vorzeitig aufflammen zum völker

vertilgenden Weltbrande. Hüten wir die heilige Glut kriegeriſcher, opfer

bereiter Begeiſterung in der Stille, und ſammeln wir in der Stille, nach

ernſter Beratung das an, was, wenn die ſchwere Zeit gekommen, die glim

mende Glut zur mächtigen, reinigenden Flamme anfachen kann und wird.

Die moraliſche und phyſiſche Kriegsbereitſchaft: Vaterlands

liebe im Herzen und ein ſcharf geſchliffenes Schwert in der

Fauſt.

Der Kölner Erzbiſchof Fiſcher ergeht ſich mit Vorliebe über das

Thema: konfeſſioneller Friede und Treue zum Kaiſer. Wo immer er

redneriſch auftritt, eifert er gegen „die konfeſſionelle Verhetzung“ und mahnt

zur Kaiſertreue. Sehr ſchön! Nur macht es einen doch etwas hinterdenk
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lich, daß ganz derſelbe Erzbiſchof in einem Paſtoralſchreiben vom

19. März 1903 ſeine Geiſtlichkeit nachdrücklichſt hinweiſt auf die

Lehren des Syllabus. Denn auch beim beſten Willen kann der Syl

labus nicht gut als konfeſſionelles Friedensprogramm bezeichnet werden.

Er enthält vielmehr Aufreizung zum konfeſſionellen Unfrieden und

konfeſſionelle Verhetzung in ausgeprägteſter Form, indem er u. a.

lehrt (Verurteilung von Satz 18), daß diejenige Religion, zu der ſich die

Mehrzahl der deutſchen Bevölkerung bekennt, der Proteſtantis

mus, nicht eine Form der wahren chriſtlichen Religion iſt, und daß es

im Proteſtantismus nicht möglich iſt, „Gott ebenſo wohlgefällig zu ſein wie in

der katholiſchen Kirche“. Auch iſt die rechte Hand des Erzbiſchofs Fiſcher, ſein

Generalvikar Dr. Kreutzwald, Verteidiger der Lehre, daß der Papſt

das „Recht“ habe, Untertanen vom Treueide zu entbinden und

Fürſten abzuſetzen. Als Fazit einer längeren Unterſuchung über den

Eid und über die Gewalt der Kirche, Eide löſen zu können, ſchreibt der

genannte Generalvikar des Kölner Erzbiſchofs: „Auch Gelübde und Eid

können von der Kirche servatis servandis nachgelaſſen bezw.

als nicht verbindlich erklärt werden. . . Die Kirche kann den Eid

nicht kraft eigener Vollmacht aufheben, ſondern nur kraft der ihr von

von Jeſus Chriſtus übertragenen Löſegewalt. Jede potestas delegata aber

iſt . . . von dem Vorhandenſein eines genügenden Dispensgrundes abhängig.

In letzter Inſtanz zu entſcheiden, ob ſolche Gründe vorliegen, iſt

freilich Sache des Oberhauptes der Kirche. Wenn aber die Päpſte

in früherer Zeit von dieſem Rechte der Eidesentbindung gegenüber kirchen

feindlichen Fürſten mitunter Gebrauch machten, ſo iſt der Beweis, daß dies

leichtfertig geſchehen ſei, bisher noch nicht erbracht worden. Somit wird

auch für die Zukunft von dieſer Seite eine Gefahr nicht zu befürchten ſein,

ſo gern auch antikirchliche Autoren dieſes Schreckbild gegen das Papſttum

ins Feld führen.“ Demgegenüber mögen die folgenden maßvollen Auße

rungen des gelehrten Kanoniſten Bianchi hier angeführt werden:

„Die Gewalt, welche die Kirche oder der Papſt als ihr

Haupt beſitzt, die Souveräne ihrer zeitlichen Rechte verluſtig

oder die Untertanen des Eides der Treue enthoben zu erklären,

kann nur dann wirklich in Ausführung gebracht werden, wenn die Willens

verkehrtheit eines Fürſten, der verſuchen würde, ſeine Untertanen zur

Empörung gegen Gott zu verleiten, ſich in einem ſolchen Maße zeigte, daß

alle Grundlagen des Verhältniſſes, welches die Völker gegen die öffentliche

Gewalt der Geſellſchaft verpflichtet, wegfielen, und der Fürſt ſelbſt alle

Rechte, die er über ſie hat, verlöre. Die Erklärung der Abſetzung

von Fürſten kann nur eintreten, wenn jede Hoffnung auf deren

Beſſerung verſchwunden iſt und wenn fruchtlos jede Bitte, jede Ermahnung,

jede Drohung und jede andere geiſtliche Strafe angewendet worden iſt.“

(Staatslexikon der Görresgeſellſchaft II 488f).

So lange Erzbiſchof Fiſcher ſein Paſtoralſchreiben über den Syllabus

nicht widerruft und ſeinen Generalvikar nicht veranlaßt, die „maßvolle“

Lehre über Löſung des Untertaneneides und päpſtliches Abſetzungsrecht der

Fürſten zurückzunehmen, ſo lange ſind hinter die ſchönen Mahnungen zum

konfeſſionellen Frieden und zur Kaiſertreue des Kölner Kardinals leider

recht dicke Fragezeichen zu ſetzen.
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In der ſozialdemokratiſchen Partei geht die Schimpferei munter

weiter. Wer jetzt noch nicht von der „feſtgeſchweißten Einheit“ der Drei

Millionenpartei überzeugt iſt und vor dem „dröhnenden Anmarſche“ ihrer

„geſchloſſenen“ Kolonnen gegen die „verrottete kapitaliſtiſche Weltordnung“,

die Rettung nicht erblickt in Zuchthaus und Kanonen, dem iſt nicht zu helfen.

Doch Scherz beiſeite! Iſt nicht der ſeit Monaten währende Vorwärts

Skandal mit ſeinen lieblichen Begleiterſcheinungen ein Zeichen innerer

Gärung, die dem Beginne einer Zerſetzung ähnelt wie ein Ei dem anderen?

Laſſen wir die „Zielbewußten“ ſich zielbewußt befehden und ſtören wir

ſie nicht. Was ich immer vertreten habe, trifft zu: auch die ſozial

demokratiſchen Bäume wachſen nicht in den Himmel, ſondern auch ſie ſind

den Geſetzen des natürlichen Wachstums unterworfen; mit anderen

Worten: auch die grundſtürzenden ſozialiſtiſchen Theorien und die „alles

bezwingende“ ſozialiſtiſche Einheit unterliegen dem Zwange der tat

ſächlichen volkswirtſchaftlichen Verhältniſſe und dem zerſetzen -

den Einfluſſe der menſchlichen Leidenſchaften.

Deshalb iſt auch, trotz Entrüſtung der offiziöſen Preſſe, meine An

ſchauung unverändert: das Bündnis des liberalen „Blocks“ in

Baden mit der Sozialdemokratie zur Niederringung des Ultramon

tanismus war eine gute Tat. Im Ultramontanismus haben wir ein

ftarres, jeder Wandlung unfähiges, die geſamte Kultur aufs äußerſte be

drohendes Syſtem; die Sozialdemokratie iſt uns gewiß auch feindlich, aber

ihre Feindſeligkeit, ſo tödlich ſie ſein will, iſt naturnotwendig der Wandlung

unterworfen, die ihr den tödlichen Stachel benimmt. Aus taktiſchen Gründen

muß alſo ſtets die Wahlperiode lauten: eher rot als ſchwarz.

„Der „Fall Bachſtein“ zieht ſich wie eine Seeſchlange durch die

Gerichtsſäle. Immer wieder wird Herr Bachſtein freigeſprochen, und immer

wieder ſchreit die Zentrumspreſſe nach ſeiner Verurteilung. Ich will das

Ende abwarten, ehe ich Stellung nehme zu dieſem Prozeſſe. Eins kann

aber heute ſchon geſagt werden: Das Gezeter der ultramontanen Blätter

über die „Herabwürdigung“ des „Altarſakraments“ durch Pfarrer Bachſtein

iſt auf Unwiſſenheit oder Heuchelei beruhender Schwindel. Das „Altar

ſakrament“ kann nicht ſtärker herabgewürdigt werden, als durch

die ultramontane Dogmatik ſelbſt in ihren Ausführungen und Lehren

über dies Sakrament. Doch davon ein anderes Mal.

Kommt es oder kommt es nicht? Nämlich das Schulgeſetz. Dieſe

Frage muß ſich bald entſcheiden. Entſchieden iſt aber glücklicherweiſe einſt

weilen ſchon, daß die nationalliberale Partei am unſeligen Zedlitz-Hacken

bergſchen Schulkompromiß nicht feſthält. Jetzt wollen Zentrum und

Konſervative das Schulgeſetz allein machen. Und zwar wie?! Das geht

deutlich aus einem Satze der „Kölniſchen Volkszeitung“ (16. 11. 05)

hervor: „Man kann in der Tat von den Konſervativen nicht verlangen,

daß ſie ihre Grundſätze preisgeben einer Partei zuliebe, auf die ſo wenig

Verlaß iſt, und die obendrein entbehrt werden kann, um ein Schulgeſetz

zuſtande zu bringen, welches, wie es die Konſervativen verlangen

müſſen, das Prinzip der Konfeſſionsſchule geſetzlich feſtlegt.“

Das iſt ſchönſter „Bauernfang“: Die Konſervativen werden ſcharf

gemacht, ein konfeſſionelles Schulgeſetz durchzuſetzen und ſo für das Zentrum
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– denn ihm kommt das konfeſſionelle Schulgeſetz am meiſten zugute – die

Kaſtanien aus dem Feuer zu holen. Tun's die „Konſervativen“, und

daran iſt bei ihren ſonſtigen Liebesdienſten für den Ultramontanismus nicht

zu zweifeln, ſo ſind ſie der „Bauernfängerei“ wert.

20. XI. 05. H.

Wir machen darauf aufmerkſam, daß der Nachdruck der in

„Deutſchland“ veröffentlichten Aufſätze, auch auszugsweiſe, unter

genauer Quellenangabe geſtattet iſt.
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Die Thronrede

und unſere auswärtige Politik."

Von Diplomaticus.

D Thronrede bei Eröffnung des deutſchen Reichstags hat

durch den ungewöhnlichen Ernſt der Sprache in dem auf die

auswärtigen Verhältniſſe bezüglichen Teile die Aufmerkſamkeit des

In- und Auslandes erregt. Unſere leitenden Kreiſe können es ſich,

und jetzt auch dem großen Publikum, nicht mehr verhehlen, daß

die Beziehungen des Reiches keineswegs erfreulicher Natur ſind.

Früher pflegte der das Ausland betreffende Teil die ſtereotypen

Worte zu enthalten: „Das Deutſche Reich unterhält zu allen fremden

Mächten gute und freundliche Beziehungen.“ Jetzt vernehmen

die aufhorchenden Reichstagsboten den bedenklich warnenden

Satz: „Ein Blick auf Deutſchlands internationale Stellung darf

ſich der Wahrnehmung nicht verſchließen, daß wir fortdauernd mit

Verkennung deutſcher Sinnesart und Vorurteilen gegen die Fort

ſchritte deutſchen Fleißes zu rechnen haben.“ Es wird dann weiter

in der Thronrede auf den Konflikt hingewieſen, der aus Anlaß

der marokkaniſchen Frage zwiſchen Deutſchland und ſeinem weſt

lichen Nachbar entſtanden ſei, und hervorgehoben, daß ähnliche

Neigungen, die Intereſſen Deutſchlands zu überſehen, ſich leicht an

einem anderen Punkte erneuern könnten.

Wir wiederholen: dieſe Sätze haben im Reich große Auf

merkſamkeit erregt, und man konnte konſtatieren, daß ein großer

Teil der öffentlichen Meinung Deutſchlands geneigt war, ſich mit

der in der Thronrede gegebenen Begründung der ſchwierigen Ver

hältniſſe des Reiches ohne weiteres einverſtanden zu erklären. Sie

war in der Tat, vom deutſchen Standpunkte aus betrachtet, nicht

*) Dieſer Aufſatz verdient ernſte Beachtung unſerer politiſchen Kreiſe.

D. H.
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ungeſchickt, denn ſie ſchmeichelte der Eigenliebe der Nation. Nicht

übel angebrachte Maßnahmen, nicht zufällige Ereigniſſe, nicht die

natürliche und berechtigte Ausbreitung der politiſchen Machtſphäre

des Reiches hatten zu der geſpannten Lage geführt, ſondern, gerade

zu geſagt, der Neid des Auslandes gegen die wirtſchaftlichen Fort

ſchritte des deutſchen Volkes. Die Faulenzer jenſeits der deutſchen

Grenzen kommen nicht mehr mit, und da ſie das erkennen und

täglich fürchten, von dem emſig arbeitenden Germanen überholt zu

werden, erfaßt ſie der Ärger und Grimm, und ſie möchten ihm je

früher deſto lieber das Lebenslicht ausblaſen, ehe er zu groß und

dann auch für die genannten Mächte unbeſiegbar wird.

Iſt dieſe Auffaſſung berechtigt und müſſen wir in dieſem

Umſtande wirklich die Erklärung der unerfreulichen Lage ſehen, in

der ſich ohne Zweifel Europa und ſpeziell das Deutſche Reich be

finden, ſo iſt ein baldiges Ende dieſes Zuſtandes nicht abzuſehen,

es müßte denn ſein, daß die deutſche Nation in ihrem Eifer und

ihrer Tätigkeit auf wirtſchaftlichem Gebiet innehält oder ihr Fort

ſchritt ſonſtwie durch Rückſchläge aufgehalten und auf die Gang

art der anderen uns beneidenden Völker herabgeſetzt wird. Viel

leicht gibt es ſchon in Deutſchland Leute, die dieſen Zuſtand herbei

wünſchen, damit endlich auf dieſe Weiſe den angeblich aus ſolchen

Quellen ſtammenden Feindſeligkeiten des Auslandes ein Ende

bereitet wird. Das wäre gar nicht ſo unvernünftig gedacht, wie

es auf den erſten Blick ſcheint. Denn ſchließlich wird der Gang

unſerer wirtſchaftlichen Entwickelung auch durch den Alp beeinflußt

werden, der zurzeit auf Europa laſtet, und jene Sonderlinge eilen

mit ihren Wünſchen nur den Dingen voraus.

Bisher iſt aber unſeres Wiſſens noch nirgend die Frage

geſtellt worden, ob die an ſo gewichtiger Stelle ausgeſprochene

Theſe, daß nämlich die fremde Abneigung auf dem Neide gegen

die Fortſchritte deutſchen Fleißes beruhe, denn wirklich ſo unan

fechtbar iſt. Sie fängt an, bei uns eine Art von Dogma zu

werden, mit dem wir uns alles weitere Nachdenken erſparen können,

und ſie hat mit religiöſen Dogmen das gemein, daß ihre Wahr

heit keines Beweiſes mehr bedarf, wenigſtens für die, die daran

glauben wollen. Die anderen aber, ſo gering auch ihre Zahl

ſein mag, ſollten doch nicht vor der Aufgabe zurückſchrecken, ſich

dieſe Frage einmal zu überlegen, um ſo mehr, als es ſich dabei

nicht um die Befriedigung ſpekulativer Neigungen, ſondern ſehr

weſentlich um die Erreichung eines praktiſchen Ziels handelt.

Hat denn in der Tat der deutſche Fleiß ſolche Erfolge
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errungen, daß die mit uns konkurrierenden Staaten Grund haben,

darüber in Aufregung zu geraten, und den Wunſch hegen müſſen,

dieſer Entwickelung womöglich mit den äußerſten Mitteln und ſelbſt

mit Gewalt entgegenzutreten? Wir können uns bei einer ſolchen

Betrachtung auf die drei Großmächte Nordamerika, England und

Frankreich beſchränken, die für die Weltwirtſchaft neben uns zur

zeit allein in Frage kommen und in erſter Linie unter unſerem

Andrange zu leiden haben. Der Raum, der uns für die gegen

wärtige Erörterung zur Verfügung ſteht, iſt zu beſchränkt, um

ziffermäßige Vergleiche der wirtſchaftlichen Entwickelung dieſer eben

bezeichneten Nationen hier beizubringen. Es dürfte für den vor

liegenden Zweck genügen, ſolche Tatſachen anzuführen, die jedem,

der ſich mit den Vorgängen der Zeit befaßt, bekannt ſind, nur

daß nicht jeder daraus den natürlichen Schluß zieht.

Daß die Vereinigten Staaten, um ſie zunächſt zu erwähnen

und ſie damit aus der Betrachtung auszuſcheiden, unſere Fort

ſchritte mit neidiſchem Auge anſehen, hat bisher ſchwerlich jemand

behauptet. Dazu hätte jenes Land geringe Urſache; ſeine kulturelle

und wirtſchaftliche Machtentfaltung und das allgemeine Selbſt

bewußtſein iſt in den letzten Jahren ſo ſtark geſtiegen, daß jenſeits

des Ozeans kein Politiker und kein Geſchäftsmann in irgend einem

europäiſchen Staate einen beſonders zu fürchtenden Nebenbuhler

ſieht.

Von Frankreich wird vielfach behauptet, daß es wirtſchaftlich

ſtill ſtehe, jedenfalls in den letzten Jahren von Deutſchland in

Handel und Induſtrie überholt worden ſei. Nun braucht man

ſich nur die Ziffern der Handelsbewegung unſeres linksrheiniſchen

Nachbars aus jüngſter Zeit anſehen, um feſtzuſtellen, daß nament

lich die Ausfuhr von hochbezahlten Induſtrieprodukten in ſehr

erfreulicher Entwickelung begriffen iſt und daß, nach den letzten

Ziffern zu urteilen, die Zeit nicht fern zu ſein ſcheint, wo Frank

reichs Handelsbilanz aktiv wird, d. h. ſeine Ausfuhr höher im

Wert ſtehen wird als ſeine Einfuhr. Wir glauben ſogar, daß

dieſer Zuſtand ſchon ſeit Jahren beſteht, obwohl die amtlichen Ziffern

in dieſer Beziehung immer noch eine erhebliche Differenz aufweiſen.

Es iſt nämlich eine Tatſache, daß nirgendwo ſonſt die Hundert

tauſende von Fremden, die jährlich das Land beſuchen, ſo koſt

ſpielige Ankäufe als gerade in Frankreich machen, und daß dieſe

dann nur zum kleinſten Teil an den fremden Grenzen der Ver

zollung und der ſtatiſtiſchen Kontrolle unterliegen. Was z. B.

Amerikanerinnen jährlich an koſtbarſten Toiletten und Geſchmeiden
27.
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von Paris mitnehmen, geht in viele Millionen, und von unſeren

wohlhabenderen Deutſchen, die Paris beſuchen, läßt ſich ähnliches

berichten. An dieſen eigentlich franzöſiſchen Artikeln wird die

neue Mode und der Kunſtſinn mit dem Vielfachen des ſtofflichen

Wertes bezahlt, und es ſind nicht zum wenigſten dieſe Waren,

die Frankreich zu dem reichſten Lande der Welt gemacht haben,

wenn man den Reichtum nach dem Durchſchnitt des Vermögens

ſchätzt, das auf den einzelnen Bewohner in den verſchiedenen

Ländern entfällt. Dieſe Bewertung wird freilich beeinträchtigt

durch den abſoluten Stillſtand der Bevölkerung, und in dieſer Be

ziehung wird bekanntlich Frankreich von anderen Ländern wie

Deutſchland aber auch von Italien, England uſw. übertroffen.

Aber das Vermögen des Einzelnen in Frankreich iſt fortgeſetzt im

Steigen begriffen, und der Franzoſe hat keinen Grund, neidvoll

über die Vogeſen zu ſchauen und Deutſchland wegen ſeiner Betrieb

ſamkeit mit ſeiner Abneigung zu verfolgen. Wer die Betrach

tungen der zahlreichen Franzoſen, die ſich neuerdings über Deutſch

land auslaſſen, verfolgt, wird auch nicht behaupten können, daß

uns dieſes Land die Frucht unſeres Fleißes mißgönnt. Wo Ab

neigung und ſelbſt Haß hervorſpringt, da ſind es hiſtoriſche und

politiſche Motive, aber keine wirtſchaftlichen und kulturellen.

So bleibt eigentlich nur England übrig, auf das ſich der

fragliche Satz der Thronrede anwenden ließe. Und in der Tat iſt

es dieſes Land, in dem von einer wachſamen Preſſe vielfach und

zwar zumeiſt in der Abſicht, den Eifer des eigenen Volkes anzu

ſtacheln, auf die ſchnelle induſtrielle Entwickelung Deutſchlands hin

gewieſen wird und ihre Gefahren für England eifrig ausgemalt

werden. England iſt in erſter Linie ein handeltreibendes Volk,

ſeine Kriege hat es durch fremde Völker oder durch Söldlinge

führen laſſen. Vermöge der Herrſchaft zur See iſt es der haupt

ſächlichſte Vermittler des internationalen Warenaustauſches ge

worden; es hat daneben durch ſeine Banken die Ausgleichung der

Zahlungsverhältniſſe in der ganzen Welt beſorgt und damit reichen

Nutzen eingeheimſt. Schließlich iſt es auch durch ſeinen immenſen

Beſitz von Kohle und Eiſen ein Fabrikland allererſten Ranges

geworden. In dieſem glücklichen Zuſtande hat es lange Zeit eine

faſt erdrückende Herrſchaft über die Welt ausgeübt. Allmählich

erwuchſen ihm zwei Konkurrenten: Amerika und Deutſchland. Es

wird oft in England darüber debattiert, wer der gefährlichere iſt.

Aber ſeltſam, mit der amerikaniſchen Konkurrenz haben ſich die

Engländer ſchnell abgefunden; ſie nehmen ſie als eine nicht abzu
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ändernde Schickung hin. Warum ſollten ſie mit dem legitimen

deutſchen Mitbewerb nicht gleichfalls ihren Pakt machen? Denn

man vergeſſe nicht: das deutſche Wachstum zeigt ſich vor allem

auf den Gebieten, die ganz naturgemäß in den deutſchen Macht

bereich fallen mußten, ſobald nur einmal Betriebſinn und Unter

nehmungsluſt in unſerem Vaterlande ſich zu regen begannen. Auf

den neutralen Gebieten ſind unſere Erfolge den Engländern

gegenüber keineswegs ſo bedeutend, wie man es häufig und ganz

überflüſſigerweiſe in Deutſchland hervorhebt. Wenn wir das

Brot, das wir eſſen, oder den Kaffee, den wir trinken, oder die

Baumwolle, die wir in unſeren Fabriken verbrauchen, uns von

Amerika mit unſeren eigenen Schiffen holen und die Auswanderer

des öſtlichen Kontinents mit denſelben Schiffen nach jener ſelben

Gegend bringen, wenn wir den Kaffeewechſel nach Braſilien uſw.

nicht mehr durch Londoner Banken, ſondern durch deutſche Inſtitute

vermitteln, wenn wir jene Schiffe auf unſeren eigenen Werften

zu bauen verſuchen, ſtatt wie früher auf engliſchen uſw., ſo iſt

das ein Prozeß, der ganz unvermeidlich eines Tages eintreten

mußte, und kein Krieg würde ihn endgültlich zu unterdrücken ver

mögen. Es wäre unnatürlich und würde von geiſtiger Inferiorität

der deutſchen Nation zeugen, wenn ſie die Beſorgung ihres ein

fachſten Bedarfes unabänderlich den Geſchäftsleuten eines fremden

Landes überlaſſen hätte. Anders liegen die Verhältniſſe dort, wo

unſer Volk ſich bemüht, in anderen Weltgegenden die Rolle zu

übernehmen, die bisher der engliſche Geſchäftsmann ausgefüllt hat.

Hier tritt ein Kampf ein, der unter Umſtänden recht erbittert

werden kann und bei den Beſiegten oder auch nur Bedrohten

feindſelige Gefühle zu erwecken vermag. Aber wir wiederholen,

hier ſind die deutſchen Erfolge noch keineswegs ſo groß, wie man

vielfach in unſerem Vaterlande glaubt. Wie oft kann man z. B.

in Darſtellungen oſtaſiatiſcher Handelsverhältniſſe bei uns leſen,

daß der deutſche Handel im chineſiſchen Meere enorme Fortſchritte

mache und dem engliſchen ſtarken Abbruch tue. So unterrichtet

ſich die Verfaſſer ſolcher Mitteilungen auch zuweilen geben mögen,

ſo ſind dieſe doch nur in den Einzelheiten, nicht im Geſamtergebnis

richtig. Der Handel hat in jenen Gebieten im ganzen zuge

nommen, der engliſche iſt hier und da relativ nicht mehr von der

ſelben Bedeutung, aber, abſolut betrachtet, iſt er nicht zurückge

gangen. Die deutſche Entwickelung in jenen Ländern iſt auf der

anderen Seite keineswegs ſo erheblich, daß wir Grund hätten,

Siegeshymnen anzuſtimmen. Man ſchaue ſich daraufhin nur die
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Ziffern jenes zukunftreichen Rieſengebietes, China, an. Beträcht

licher hat unſere Schiffahrt zugenommen, aber ſie iſt, mit England

verglichen, doch immer noch in weitem Abſtande. Wie oft lieſt

man in deutſchen Zeitungen, daß deutſche Schiffahrt und deutſcher

Handel an dieſem oder jenem fernen Küſtenplatze an zweiter Stelle

ſtehen. Aber wie ungeheuer iſt gewöhnlich der Abſtand von dem

erſten Mitbewerber. Man vergleiche nur einmal die Ziffern über

den Verkehr der wichtigſten Plätze: Schanghai, Hongkong, Tien

tſin, Vokohama uſw. Oder das Verhältnis der engliſchen zur

deutſchen Schiffahrt im Suezkanal. Es iſt das des Rieſen zum

Zwerge.*) Wir würden es für verſtändiger und nützlicher halten,

die ungeheuere Differenz, die noch immer zwiſchen engliſcher und

deutſcher Leiſtungsfähigkeit im fernen Auslande beſteht, hervorzu

heben und damit auf den Ehrgeiz unſeres Volkes fördernd einzu

wirken, um dieſen Unterſchied allmählich auszugleichen, als uns in

ſchönen, den Betriebſinn einſchläfernden Illuſionen zu wiegen.

Tatſächlich iſt der engliſche Geſamthandel in der Welt keineswegs

zurückgegangen, er iſt in neueſter Zeit nur nicht ſo ſchnell vorge

ſchritten wie der deutſche, weil er einen natürlichen Höhepunkt

erreicht hat. Unſere Handelsentwickelung iſt dagegen ſeit der Zu

ſammenfaſſung aller nationalen Kräfte lebhafter geworden, aber

auf dem eigentlichen überſeeiſchen Konkurrenzgebiete ſind unſere

Erfolge England gegenüber nicht ſo beträchtlich, daß verſtändige

Engländer darüber in Verzweiflung zu geraten Grund hätten.

Sie tun das auch nicht, wie deutſche Geſchäftsleute, die in Eng

land arbeiten, allenthalben beſtätigen.

Sidney Whitman machte neulich in einem verſtändigen Artikel,

den er über die zwiſchen Deutſchland und England beſtehende

Mißſtimmung in der „Frankfurter Zeitung“ veröffentlicht hat,

darauf aufmerkſam, wie gut das Verhältnis der deutſchen Kauf

leute in der Londoner City zu den eingeborenen Geſchäftsleuten

ſei. Bei den zahlreichen Beſuchen engliſcher Induſtrieller in Deutſch

land und Deutſcher in England hat man allſeits dieſelbe Er

fahrung gemacht. Selbſtverſtändlich werden in England genug

Geſchäftsleute vorhanden ſein, die den ſtarken Mitbewerb Deutſch

lands auf dem Weltmarkte unangenehm empfinden und aus ihrer

*) Von dem den Suezkanal paſſierenden Tonnenbetrage fallen auf Eng

land 660/o, auf Deutſchland etwa 1400. In den chineſiſchen Häfen beläuft

ſich der engliſche Schiffsverkehr auf 33 Mill. Tonnen, der deutſche auf

8 Mill.! Das Jahr 1905 weiſt für die engliſche Ausfuhr eine beträchtliche

Zunahme auf.
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Stimmung kein Hehl machen, ja wohl ſelbſt eine Beſeitigung

dieſes überflüſſigen Konkurrenten ganz gern ſehen würden. Aber

von dieſer aus geſchäftlichem Intereſſe entſtandenen Stimmung bis

zu der feindſeligen Gegnerſchaft, die heute in der öffentlichen

Meinung, und beſonders in der Preſſe Englands beſteht, iſt doch

ein weiter Weg, und wir werden uns daher zu fragen haben, ob

nicht andere Gründe beſtehen, die den heutigen Zuſtand geſchaffen

oder weſentlich dazu beigetragen haben.

Wenn wir die Geſchichte der deutſch-engliſchen Beziehungen

in den letzten 35 Jahren überblicken, ſo wird ſich uns die Tatſache

aufdrängen, daß zu allen Zeiten politiſche Eiferſüchteleien zwiſchen

den beiden Mächten geherrſcht haben, daß aber die ſcharfe Spannung,

die jetzt beſteht und die europäiſche Politik beeinflußt, doch erſt

ſeit einer Reihe von Jahren, ſagen wir ſeit einem Luſtrum, ſich

gebildet hat. Sie iſt in dieſer Stärke in Verbindung mit ver

ſchiedenen Vorgängen auf dem Gebiete der auswärtigen Politik

groß gewachſen und ſie hat ſich zu ihrem jetzigen Höhepunkt in

ununterbrochener Steigerung entwickelt. Es hat keinen praktiſchen

Zweck, ſich in allgemeinen Wendungen, in Charakterbetrachtungen,

in Sentiments, um das Wort der diplomatiſchen Salons zu ge

brauchen, bei dieſer Erörterung zu ergehen; die Hervorhebung be

ſtimmter und zumeiſt oder doch wenigſtens den Berufspolitikern

wohlbekannter Ereigniſſe wird der Aufgabe leichter dienen.

Unzweifelhaft hat der Burenkrieg die hauptſächliche Veran

laſſung zu der heutigen Spaltung gegeben. Die einzelnen Phaſen

dieſer erſten Entwickelung ſind noch in allgemeiner Erinnerung,

niemand wird der deutſchen Politik einen Vorwurf daraus machen

können, daß ſie zunächſt verſucht hat, das wirtſchaftliche Intereſſe,

das wir an der Erhaltung der Unabhängigkeit der Transvaal

republik hatten, zur Geltung zu bringen. Aber ſie tat es im

erſten Beginn in einer Form, die durch ihre ungewöhnliche und

vor der ganzen Welt geübte Zenſur verletzen mußte. Heute

beſteht ja in Deutſchland nirgend mehr ein Zweifel, daß jenes

berühmte Telegramm an den Präſidenten Krüger ein ſchwerer

Fehler geweſen iſt, wird doch glaubhaft verſichert, daß der

Monarch ſelbſt dieſe Kritik ſpäter geübt hat. Zu jener Zeit aber

herrſchte in Deutſchland laute Begeiſterung darüber, weil man

glaubte, eine konſequente Politik werde nun auch die Folgerungen

aus dieſer laut tönenden Fanfare ziehen. Das geſchah bekanntlich

nicht. Man zog bei uns nicht nur nicht die erwartete Konſequenz,

ſondern man fiel in das ſtrikte Gegenteil. Im Herbſt des Jahres



400 Diplomaticus.

1899, da der Burenkrieg ausbrach, ging der deutſche Kaiſer mit

Graf Bülow nach England, und hier kam es zu einer Verſtän

digung mit den engliſchen Staatsmännern, von der am 29. No

vember 1899 Chamberlain in einer Aufſehen erregenden Rede

berichtete, „es ſei zu einer Einigung zwiſchen der germaniſchen

und der angelſächſiſchen Raſſe gekommen. Die neue Tripelallianz

(Amerika war als dritter Teilnehmer gedacht) werde in aller

Zukunft einen mächtigen Einfluß ausüben. Sei auch dieſe Allianz

nicht auf dem Papiere niedergelegt, ſo ſei ſie darum nicht weniger

wirkſam“. Aber dieſer lockende Ton fand in Deutſchland, wo

damals die Burenſympathie im Zenit ſtand, kein Echo; hier

wollte man nichts von irgend welcher Allianz wiſſen, und es

geſchah unter dem Druck der öffentlichen Meinung, daß der

Reichskanzler im Parlament jener Verſtändigung eine ſehr ein

ſchränkende Auslegung gab. Wir müſſen danach annehmen, daß

bei jener Konferenz den beteiligten Herren ein ſtarkes Mißver

ſtändnis untergelaufen iſt. Wir Deutſche werden, da genauere

Mitteilungen darüber nicht vorliegen, bis auf weiteres dem Fürſten

Bülow das Zugeſtändnis machen dürfen, daß dieſes Mißverſtänd

nis nicht durch ihn verſchuldet worden iſt. Aber wir werden uns

auch nicht wundern dürfen, wenn auf engliſcher Seite die ent

gegengeſetzte Auffaſſung beſteht, und dieſe darf leider den Umſtand

für ſich anrufen, daß in einer ſo kritiſchen Zeit die Repräſentanten

des Reiches ſich auf britiſchen Boden begeben hatten. Wie nun

auch die Dinge liegen, die kaum wegen des Krügertelegramms

beruhigte engliſche Volksſtimmung und mehr noch das Mißtrauen

in den leitenden Kreiſen Englands haben ſeit jener Zeit den

bekannten Verlauf genommen. Dabei wird kein Einſichtiger in

Deutſchland unſere Regierung deswegen anklagen können, daß ſie

nachträglich den Gedanken einer Allianz mit England von ſich

gewieſen hat. Das war nur die Fortſetzung Bismarckiſcher

Politik, die trotzdem immer gute Beziehungen zu England auf

recht zu erhalten verſtanden hat. Bedenklich war nur das be

ſtändige Schwanken in den äußeren Kundgebungen dieſer Politik,

die ſich bald in zärtlichen Annäherungen, bald in unzweideutigen

Abwendungen betätigte. Die ſo häufig gerühmte goldene Mittel

ſtraße des verantwortlichen Leiters der deutſchen Politik iſt jeden

falls auf dieſem Gebiete nicht beobachtet worden. Wir erinnern

uns, wie Graf Bülow im Reichstag die Erklärung abgab, daß

er bei der franzöſiſchen Regierung Schritte wegen einer gemein

ſamen Intervention in der Transvaalfrage verſucht und dort nicht
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nur eine Ablehnung erfahren habe, ſondern daß ſogar – was

ihm übrigens jeder Gewitzigte vorausſagen konnte – die An

regung brühwarm nach London ausgeplaudert worden ſei. Man

kann ſich ungefähr vorſtellen, welche Wirkung Graf Bülow mit

einer ſolchen amtlichen Feſtſtellung in der öffentlichen Meinung

Englands erzielt hat. Wir erinnern dann an die „Granitrede“

des Kanzlers. Daneben liefen allerlei Zärtlichkeiten: die endliche

LÜberwindung des Generals Cronje gab Anlaß zu einem kaiſer

lichen Glückwunſch, der aber jenſeits des Kanals nur in be

zeichnenden Gegenſatz zu dem Telegramm wegen des Jameſon

überfalls geſtellt wurde. Jedes Jahr werden die Kaiſerreiſen nach

England wiederholt, bei dem Tode der Königin Viktoria mit

mehrwöchiger Dauer, aber die Aufnahme in England wird mit

jedem Jahr kühler. Das Wort eines engliſchen Miniſters wird

bekannt, daß politiſche Unterhaltungen mit den deutſchen Staats

männern eigentlich keinen praktiſchen Zweck hätten. Der Gruß

in der Oſtſee: „Der Admiral des Atlantiſchen Ozeans grüßt den

Admiral des Stillen Ozeans“ begegnet in der geſamten engliſchen

Preſſe höhniſcher Kritik.*) Im Sommer 1904 ſtattet endlich

König Eduard ſeinen langerwarteten Beſuch, aber nicht in Berlin,

ſondern in Kiel ab, und er ſelbſt gibt ihm mehr einen ſportlichen

als einen offiziellen Charakter. Trotzdem wird der Beſuch der

engliſchen Begleitſchiffe ſofort durch die Fahrt eines ungewöhnlich

mächtigen deutſchen Geſchwaders von mehr als 30 Kriegsſchiffen

nach Portsmouth erwidert. Deſſen Empfang dort war reſerviert

und ſtach auffällig ab von dem ſpäteren der franzöſiſchen Flotte.

Im Herbſt desſelben Jahres ſind die Beziehungen wieder ſo un

erfreulich, daß in Deutſchland Kriegsgerüchte auftauchen und einer

der Vorſitzenden des deutſchen Reichstages ſolcher Möglichkeit

öffentlich Ausdruck gibt. Wir wollen dieſe Daten, die ſich nach

Belieben vermehren ließen, nicht weiter ausdehnen. Heute ſind

wir ſo weit, daß man ſich in politiſchen Kreiſen von der Kritik

erzählt, die die beiden Herrſcher der großen Nationen gegenſeitig

an ſich üben, und daß ein Monarch dem anderen ganz offenkundig

aus dem Wege geht.

Vergeblich wird man in dieſer hier flüchtig angedeuteten

Politik den roten Faden zu entdecken vermögen. In dem Auf

*) Es wird gewöhnlich verſucht, die Verantwortung des erſten Reichs

beamten von ſolchen Epiſoden zu entlaſten. Es ſei daher beſonders bemerkt.

daß ſich auch der fragliche Vorgang in Anweſenheit des Reichskanzlers

abſpielte.
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und Ab der Stimmungen liegt ein gefährlich unſteter Zug, und

dieſe Politik, für die jedesmal Fürſt Bülow unter dem Beifall

der Majorität des Reichstages die volle Verantwortlichkeit zu

übernehmen ſich bereit erklärt, übrigens auch ohne ſolche Ver

ſicherung tragen muß, hat dann ſehr weſentlich zu dem Zuſtande

beigetragen, der heute allgemein beklagt wird. Unzweifelhaft hat

jetzt wie früher England den ſehnlichen Wunſch, uns nicht zu

groß werden zu laſſen, nach uralter Tradition unſere Kräfte gegen

ſeine Gegner auszuſpielen, und in dieſem Wunſche wird es unſeren

Beſtrebungen nach Ausdehnung unſeres auswärtigen Einfluſſes

möglichſt entgegenhandeln. Aber ebenſo haben wir keinen Grund,

irgendwo und -wie zu verbergen, daß wir lediglich deutſche

Intereſſen im Auge haben und nicht daran denken, anderen

Nationen die Kaſtanien aus dem Feuer zu holen. Eine ſolche

offene und natürliche Politik wird, weil ſie eine männliche und

eigentlich ſelbſtverſtändliche iſt, in England zwar keine Sympathie,

aber doch Verſtändnis und damit Achtung finden. Die Politik,

die wir dagegen ſeit Jahren treiben, iſt das Gegenteil davon.

Sie wird von wechſelnden Stimmungen beherrſcht, ſie gebricht der

Stetigkeit und Folgerichtigkeit, ſie bemüht ſich heute, den Eng

ländern übertriebene Sympathie zu beweiſen, und beeilt ſich acht

Tage ſpäter, deren Wert ſelbſt herabzuſetzen. Eine ſolche Politik

muß beſtenfalls unfruchtbar ſein.

Wir haben hier nur das politiſche Verhältnis der beiden

ſtammverwandten Völker berückſichtigt. Aber kommen wir zu

einem weſentlich günſtigeren Urteil, wenn wir außerhalb dieſer

Beziehungen unſer Verhalten in den großen internationalen

Epiſoden der letzten Jahre betrachten? Auch hier wird man mit

beſtimmten Beiſpielen klarer auf den Grund der Dinge ſehen, als

wenn wir uns in allgemeinen Betrachtungen ergehen. Wir

erinnern an den gemeinſamen Feldzug gegen die chineſiſchen Boxer.

Wir waren durch die Ermordung unſeres Geſandten in Peking

ernſter engagiert als die anderen Nationen, die numeriſch ſtärkere

Beteiligung an der Expedition mochte daher eine Berechtigung

haben, obwohl, wie ſich ſpäter ergab, die Hälfte des entſandten

Korps und weniger noch ganz das gleiche Ziel erreicht hätte.

Mit welchem auffälligen Gepränge aber wurde nun dieſe Expedition

bei uns ins Werk geſetzt! Es wurde von der ungeheueren Rache

geſprochen, die wir jetzt – für tauſend Jahre – an den Chineſen

nehmen würden. Es wurden die bekannten Schritte getan, um

den höchſten Oberbefehl über ſämtliche internationale Truppen in
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deutſche Hand zu bekommen. Es war eine Gelegenheit, die neue

Weltpolitik zu betätigen und zu beweiſen, daß „wo der Deutſche

ſeinen Fuß hinſetzt, deutſcher Boden ſei und immer bleiben werde“.

Dieſer Satz iſt natürlich nicht buchſtäblich zu nehmen. Aber kann

man es den fremden Regierungen ſo arg verübeln, wenn das

Mißtrauen gegen die allerorts laut gepredigte neue deutſche Politik

ſie ergreift, und ſie daraus alle durch ihre Intereſſen gebotenen

Konſequenzen ziehen und ſich gleichſam ſtillſchweigend gegen die

eine deutſche Macht, deren Beſtrebungen alle Augenblicke mit

drohender Vernehmlichkeit in die Welt gerufen werden, zuſammen

ſchließen. Es iſt ſehr wohl möglich, was in der auswärtigen

Preſſe berichtet wurde, daß fremde Kabinette über die Möglich

keit einer neuen deutſchen Okkupation in China damals in Be

ſprechung getreten ſind. Unſere Bewegungen wurden mit Miß

trauen verfolgt. Die Ruſſen entzogen ſich vor Peking auffällig

dem Oberbefehl Walderſees, die Franzoſen gingen ihre eigenen

Wege, Japaner und Engländer ſtanden Gewehr bei Fuß. Die

Boxerbewegung brach ſchließlich in ſich ſelbſt zuſammen, und

damit wurde der deutſche Feldmarſchall aus einer auf die Länge

für ihn peinlichen Lage befreit. Der Verdacht gegen das angeb

lich eroberungsluſtige Deutſche Reich erwies ſich als unberechtigt.

Aber wer damals die Londoner und Pariſer Zeitungen verfolgte,

konnte entnehmen, daß man im Ausland an der Richtigkeit der

früheren Vermutungen nicht zweifelte, vielmehr glaubte, die Ein

ſchränkung der voraus verkündeten deutſchen Weltpolitik ſelbſt erſt

herbeigeführt zu haben. In Deutſchland war man überall erfreut,

aus dem Unternehmen ſich heil herausgezogen zu haben, man

vergaß hier gern, mit welchen ungeheueren Erwartungen die

Expedition hinausgeſandt worden und wie die Welt eine Zeitlang

voll von den deutſchen Projekten und dem angekündigten Rache

zuge war.

Wie oft haben wir in Deutſchland in den letzten Jahren

den Satz hören müſſen, daß keine größere Entſcheidung in der

Welt getroffen werden dürfe ohne Deutſchlands Zuſtimmung, daß

wir in der Lage ſein müßten, den Frieden zu erzwingen und was

ſolche herausfordernde Wendungen mehr ſind. Daß auch ſie nicht

buchſtäblich gemeint ſein mögen, das ergibt ſich ſchon aus der

Tatſache, daß alljährlich ſo und ſo viele Begebenheiten ſich voll

ziehen, bei denen auf Deutſchland keine Rückſicht genommen wird,

ſelbſt wenn dabei recht erhebliche deutſche Intereſſen in Frage

ſtehen. Es waren gewiß Vorgänge von Bedeutung und auch
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für unſere wirtſchaftlichen Beziehungen von beträchtlichem Einfluß,

als die Vereinigten Staaten von Amerika die Philippinen annek

tierten und die Landenge von Panama unter ihren Schutz ſtellten,

oder als Japan das bisher unabhängige Kaiſertum Korea unter

ſeine Botmäßigkeit nahm. Wir haben dieſe wichtigen Ereigniſſe,

bei denen niemand an die Notwendigkeit unſerer Genehmigung

dachte, ruhig hingenommen und das mit Recht, da wir einen

Widerſpruch füglich nicht mit Erfolg hätten durchführen können.

Wenn aber dem ſo iſt, wäre es dann nicht würdiger, ſolcher

großen Worte, mit denen wir im Auslande immer nur wieder

Mißtrauen und Abneigung erregen, uns zu enthalten? Auch die

Regierungen der anderen Großmächte achten eiferſüchtig auf die

Privilegien ihrer Länder und wahren energiſch die Intereſſen

ihrer Angehörigen, aber wir ſehen – nicht ohne ein Gefühl des

Neides –, daß, je eifriger ſie dies tun, deſto zurückhaltender ſie

in Worten ſind. Anderswo iſt es die Regel, die Tatſachen

ſprechen zu laſſen und dann vielleicht die erfolggekrönte Arbeit zu

rühmen. Wir verkünden laut das erſt zu vollbringende Werk,

rufen die übrige Welt gleichſam als Zuſchauer herbei und erzielen

damit nur den Erfolg, daß die übrigen Völker vorzubeugen und

unſeren Tätigkeitsdrang zu hindern ſuchen. Das war nicht früher

ſo in deutſchen Landen, und die Ereigniſſe einer großen vergangenen

Zeit wären nimmer auf dem Wege vollbracht worden. Jetzt ſagt

die Thronrede, daß wir fortdauernd mit Verkennung deutſcher

Sinnesart im Auslande zu rechnen haben. Welche Sinnesart iſt

damit gemeint? die eben geſchilderte, oder die früher herrſchende?

Wir fürchten, daß das hier kritiſierte Auftreten mit ſeinen

herriſchen Formen – ein auswärtiger Politiker bezeichnete es:

die Fauſt auf der Hüfte – am allerwenigſten geeignet iſt, uns

außerhalb unſerer Grenzen Freunde zu erwerben.

Man kann dieſes Kapitel nicht behandeln, ohne des Falls

Marokko zu gedenken, den die Thronrede in unmittelbare Ver

bindung mit den oben daraus angeführten Sätzen bringt. Ein

endgültiges Urteil wird darüber erſt zu fällen ſein, wenn die

Konferenz von Algeſiras ihre Arbeit vollendet haben wird. Aber

ein Moment läßt ſich in dieſem Zuſammenhange jetzt ſchon be

leuchten.

Als im Frühjahr vorigen Jahres im Reichstage der Re

gierung der Vorwurf gemacht wurde, daß ſie ſich gegenüber dem

franzöſiſch-engliſchen Abkommen über Marokko gänzlich teilnahms

los verhalten habe, ſtellte Graf Bülow die Gegenfrage: wie ſich
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die Herren wohl die Sache dächten? Ob er wegen Marokko vom

Leder ziehen ſolle? Es war eine Antwort, wie ſie Graf Caprivi

nicht beſſer und nicht ſchlechter hätte geben können. Und einem

tapferen General, dem in der Hauptſache die Begriffe Krieg und

Frieden allein geläufig ſind, hätte eine ſolche Antwort wohl an

geſtanden. Aber aus dem Munde eines Diplomaten von langer

Vergangenheit und Schule klangen die Worte höchſt befremdlich,

und ſie haben ſicherlich bei zahlreichen Kollegen Lächeln hervor

gerufen. Vielleicht iſt das der Grund, warum der ſonſt ſo voll

ſtändige Schultheßſche Geſchichtskalender dieſen Teil der Rede

des deutſchen Reichskanzlers ſorgfältig ausgemerzt hat. Ein

volles Jahr verſtrich. Da wurde im März dieſes Jahres die

Welt durch die Nachricht in Erſtaunen geſetzt, daß der deutſche

Kaiſer auf ſeiner Mittelmeerreiſe Tanger beſuchen und damit

dem Beherrſcher des maghrebiniſchen Reiches einen Beweis geben

wolle, daß ſeine Unabhängigkeit unter dem Schutze und der An

erkennung Deutſchlands ſtehe. Wir wollen auf die marokkaniſche

Angelegenheit nicht näher eingehen und uns auf die Frage be

ſchränken: hat man ſich in Berlin volle Rechenſchaft von der

Wirkung einer ſolchen durchaus ungewöhnlichen Exponierung der

kaiſerlichen Perſon gegeben? Kaiſer Wilhelm hat während einer

ſechzehnjährigen Regierungszeit ſich große Mühe gegeben, auf die

politiſche Stimmung unſerer galliſchen Nachbarn einen ſympathi

ſchen Einfluß zu üben. Er hat dabei zweifellos nicht unerhebliche

Erfolge erzielt. Warum mußte dieſes Konto, das weſentlich auf

ſeiner Perſon beruhte, belaſtet, wenn nicht gar gelöſcht werden?

Man wolle uns nicht mißverſtehen! Es läßt ſich heute ſchon mit

einiger Sicherheit vorausſehen, was im beſten Fall das Ergebnis

der Konferenz, ſoweit Deutſchland in Frage kommt, ſein wird.

Man wird dann das Urteil, das jetzt ſchon in diplomatiſchen

Kreiſen verlautet, allgemein teilen, daß nämlich dieſes Ziel mit

viel einfacheren diplomatiſchen Mitteln zu erreichen war: Eine

Unterhaltung mit Herrn Bihourd, ein Geſpräch des Fürſten

Radolin am Quai d'Orſay, eine Note an den deutſchen Ge

ſandten in Tanger und zehn andere Wege wären vorhanden ge

weſen, um die beteiligten Mächte darauf aufmerkſam zu machen,

daß die marokkaniſche Frage nur unter Zuziehung Deutſchlands

gelöſt werden dürfe, ganz ebenſo wie jede orientaliſche Angelegen

heit – bei der wir nach ſtetig wiederkehrender Verkündung doch

erſt in zweiter Linie ſtehen, und ganz ebenſo wie alle chineſiſchen

Intermezzos uſw. Die Berechtigung Deutſchlands zum Einſprnch
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gegen jede einſeitige Verfügung über die Nordweſtecke Afrikas

iſt unbeſtreitbar und auf unzweifelhaften internationalen Rechts

titeln beruhend. Für den vorſichtigen Leiter eines ſo mächtigen

Reiches wie Deutſchland lag gegenüber dem franzöſiſch-engliſchen

Liebesduett der diplomatiſche Erfolg ſozuſagen auf der Straße.

Er iſt gefährdet worden durch die Manier der Behandlung, ja,

der Hauptzweck, die Sprengung der Koalition, iſt in ſein gerades

Gegenteil gekehrt worden. Zuerſt wurde von uns der Olymp er

ſchüttert und dann taten wir alles, um dem Erdbeben ſeine

Schrecken zu nehmen. Es iſt dem Mitlebenden nicht ganz leicht,

gegenwärtige Ereigniſſe, bei denen die nationale Fiber in Er

regung gebracht iſt, pſychologiſch und unparteiiſch zu beurteilen.

Und doch kann nur dieſe Art der Erkenntnis vor Wiederholungen

der begangenen Fehler ſchützen. Eine tiefernſte Stimmung ergriff

unſere Nation, als im Herbſt dieſes Jahres von den kriegeriſchen

Plänen verlautete, die Delcaſſé mit engliſchen Freunden gegen

Deutſchland geſchmiedet hatte. Aber iſt denn die Pariſer Kon

ſpiration wirklich ſo erſtaunlich, wenn man ſich ein wenig auf den

franzöſiſchen Standpunkt ſtellen will? Nach dem geradezu pani

ſchen Schrecken, den wir im erſten Anlauf in Frankreich hervor

gerufen, und nachdem der franzöſiſche Miniſter erkannte, daß ſeine

Exiſtenz auf dem Spiele ſtehe, hat er jene Verhandlungen geführt,

die der „Matin“ im Oktober dem größeren Publikum enthüllte,

die aber aufmerkſamen Beobachtern ſchon ſeit Monaten bekannt

waren. Es iſt gut, daß unſere Nation heute die Gefahren genau

kennt, die ihr möglicherweiſe drohen, und daß ſie für alle Fälle

ihre Rüſtung verſtärkt. Denn die Achiver müſſen unter allen

Umſtänden die Folge übernehmen. Aber wir dürfen uns nicht

verhehlen, daß wir an der Entwickelung, die die Dinge dieſen

Sommer genommen, nicht ſchuldlos ſind. Unſere auswärtige

Leitung arbeitet vielfach mit ſchwerer und unſicherer Hand, und,

was ſchlimmer iſt, es iſt ihr um augenblickliche Wirkungen zu

tun, um Tageslorbeeren, wie ſie bei ſenſationellen Ereigniſſen

von der öffentlichen Meinung ſo leicht zuerkannt werden. Die

ſpätere Entwickelung ſteht dann gewöhnlich nicht im Einklang mit

der erſten Kraftanſtrengung, und man hat das Gefühl, daß das

mit ſo viel Lärm und Aufregung verbundene Spiel die Mühe

nicht gelohnt hat. Nein, wir täuſchen uns: Die Verkennung

deutſcher Sinnesart und die Vorurteile des Auslandes gegen die

Fortſchritte deutſchen Fleißes mögen hier und da beſtehen, aber

ſie ſind nicht von dem Gewicht, um die unerfreuliche Lage zu er
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klären, in der ſich heute Deutſchland bewegt. Es ſind Gründe

billig wie Brombeeren, mit denen wir heute eine unerwünſchte

politiſche Situation aus den beſten Eigenſchaften des eigenen

Volkes heraus vor uns ſelbſt zu rechtfertigen verſuchen. Wir

müſſen uns im Intereſſe unſerer Zukunft bemühen, den Dingen

auf die Wurzel zu gehen und uns vor der Wahrheit nicht ſcheuen,

auch wenn ſie für unſere Eigenliebe nicht ſchmeichelhaft iſt. An

der gegenwärtigen ungeſunden Weltlage haben die fremden Nationen

und Regierungen ihr Teil Verſchulden, aber wir haben keine Ver

anlaſſung, uns phariſäiſch unſerer Rolle zu rühmen. Die allge

meinen Weltverhältniſſe liegen an ſich keineswegs ungünſtig für

uns, beſonders nicht in Europa, aber zu ihrer erfolgreichen Be

nutzung bedarf es der ruhigen Stetigkeit und kühlen Erwägung.

Ob dieſe Eigenſchaften ſeit einer Reihe von Jahren unſerer aus

wärtigen Leitung innewohnen – dieſe Frage, fürchten wir, wird

einſt von der Geſchichte für uns ungünſtiger beurteilt werden, als

ſich die verantwortlichen Männer ſchmeicheln, die heute an der

Spitze ſtehen und für die Verbreitung ihres ephemeren Ruhmes

ſo emſig Sorge tragen.

Die nordamerikaniſche Nation."

Von Ferdinand Tönnies.

(Teil I.]

ie nordamerikaniſche Nation iſt das Volk der Vereinigten

Staaten. Geographiſch und genau müßte man auch die

britiſchen Nordamerikaner und ſogar die ſpaniſchen Mexikaner

dazu rechnen, aber ſogar die Worte „Amerika“ und „Ameri

kaner“ pflegen in der gewöhnlichen Rede ausſchließlich auf die

*) Dieſer anſpruchsloſe Aufſatz iſt aus einem Vortrage erwachſen, der

vor einem gemiſchten Kreiſe von Zuhörern am 15. März 1905 gehalten

wurde. Er beruhte auf Eindrücken und Gedanken, die dem Verfaſſer

durch einen Beſuch in den Vereinigten Staaten, veranlaßt durch die Ein
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große „Union“ des Nordens bezogen zu werden: ſo überwältigend

iſt der Eindruck ihrer Macht und Bedeutung.

Eine Nation iſt eine Einheit. Sie will eine Einheit ſein,

als eine Einheit ſich behaupten. Darum iſt ihr die politiſche

Geſtalt ein weſentliches Merkmal und wird verlangt, erſtrebt da,

wo ſie mangelt. Aber eben dieſes Streben zeigt, daß ſie auch

ohne ſolche Einheit vorhanden ſein kann. Sie kann als bloße

Tatſache vorhanden ſein; die Tatſache iſt die Stammesverwandt

ſchaft und der darauf zumeiſt, wenigſtens zum Teil, beruhende

Zuſammenhang durch den Gebrauch der gleichen Sprache, die

ein Gefühl der Zuſammengehörigkeit gibt; wenn auch nicht immer

der nationalen. Denn dieſe Tatſache iſt doch das bloße Subſtrat

einer Nationalität; ihr Weſen empfängt ſie erſt durch ein gemein

ſames, ein nationales Bewußtſein. Und dies Bewußtſein kann

ſich doch auch wieder völlig ablöſen von jener natürlichen Grund

lage, es kann ſich frei darüber erheben. Die Teilnahme, der

Genuß und die Mitförderung einer nationalen Kultur machen

auch den Blutsfremden, wenn er es will, zu einem Träger des

nationalen Bewußtſeins.

Man darf ſolche Nationen, die weſentlich durch ein nationales

Bewußtſein beſtehen, künſtliche oder konſtruierte Nationen nennen;

die nordamerikaniſche iſt der Typus einer künſtlichen Nation. Sie

ſteht in höherem Grade als die natürlichen Nationen im Ver

hältnis der Abhängigkeit zu der politiſchen Verfaſſung, die ſie

zuſammenhält, obgleich dieſe den ausgeprägten Charakter eines

föderativen Gebildes trägt – nach außen hin iſt die politiſche

Einheit geſchloſſen. Die Vereinigten Staaten ſind zwar in erſter

Linie ein „Staatenbund“, wie es auch das Deutſche Reich der Form

nach iſt, aber ſie ſtellen zugleich einen einheitlichen Staat, ein

„Reich“ dar, im Repräſentantenhaus und in der Würde des

Präſidenten ſich ausdrückend, wie der Bund im Senat (dem

Bundesrat) – eben dieſe Doppelnatur kann das Wort

„Bundesſtaat“ bezeichnen und ſollte füglich nichts anderes be

zeichnen.

ladung, die er zum internationalen Gelehrtenkongreß in St. Louis erhalten

hatte, angeregt wurden. Ich habe abſichtlich unterlaſſen, auf die umfang

reiche und intereſſante Literatur, die neuerdings in deutſcher Sprache über

Amerika publiziert worden iſt, Bezug zu nehmen; ſie war mir bei der Ab

faſſung nur zu einem geringen Teil bekannt: namentlich habe ich von dem

intereſſanten und geiſtreichen Werke Münſterbergs, einer Apologie des

Amerikanismus, die unmittelbar in einen Panegyrikus übergeht, erſt, nach

dem jener Vortrag gehalten wurde, eingehende Kenntnis genommen.
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I.

Die Nordamerikaner wollen eine Nation ſein. Die Worte

„Nation“ und „national“ ſind Ausdrücke, die ſie überall mit be

ſonderer Vorliebe auf ſich anwenden. Sie d. h. die Denkenden

unter ihnen haben ein ſtarkes nationales Bewußtſein. Und zwar

dies, unangeſehen ihrer Abſtammung, ihrer Herkunft. Nicht als

ob ihnen dieſe gleichgültig wäre. Das Intereſſe für genealogiſche

Studien, für die eigenen Vorfahren, iſt ſogar ganz beſonders

lebhaft in den V. St. Aber es iſt, ob auch oft beſtimmt durch

Selbſtbewußtſein und Eitelkeit, ob auch Veranlaſſung gebend zu

beſonderer Genugtuung, wenn etwa einer auf die erſten Anſiedler

in Virginien ſeinen Stammbaum zurückleiten kann, und durch

dieſe auf eine Adels- oder Patrizierfamilie Groß-Britanniens –

es iſt doch ein rein hiſtoriſches Intereſſe, ein Intereſſe für

kurioſe Tatſachen der Vergangenheit, es hat nur einen ſehr

ſchwachen Einfluß auf das gegenwärtige Leben des Amerikaners;

auf ſeine ſoziale Stellung, ſeine Anſprüche, ſeine Denkungsart

gar keinen. Welcher Herkunft auch immer, ob von Schotten

oder Iren, von Engländern oder Deutſchen, von Schweden oder

Böhmen, von Holländern oder Franzoſen, ja ob von Juden oder

Türken abſtammend, er fühlt und weiß ſich vor allem als

Amerikaner – auch abgeſehen von dem Anſehen nach außen hin,

hat dies eine einigende Bedeutung, die des gemeinſamen Staats

bürgertums, der aktiven Teilnahme an den Rechten eines

freien Landes, der großen 45 freie Staaten in ſich befaſſenden

Republik.

Der Stolz, amerikaniſcher Bürger zu ſein, wird allgemein

als ein gerechter, ja notwendiger Stolz empfunden, während der

Stolz, etwa von der Seitenlinie eines engliſchen Marquis abzu

ſtammen, leicht mit einer Färbung von Lächerlichkeit behaftet er

ſcheint. Der Emporkömmling gilt mehr als der Herabkömmling

– das iſt in der Ordnung, wenn auch das Emporkommen ſehr

oft der Preis eines mit rauhem Geiſt und ſchwieligem Gewiſſen

durchgeführten Wettſtrebens iſt. Die ganze Nation iſt ja Empor

kömmling, aber ſie beſteht nicht aus Emporkömmlingen, ſo wenig

als aus Herabkömmlingen; die Rechtſchaffenen und Tüchtigen

dürften doch ihren Kern bilden, die auch von Rechtſchaffenen und

Tüchtigen abſtammen.

In Wahrheit ſind ja, wenn auch in ſehr verſchiedener Stärke,

faſt alle aufzählbaren Nationen der alten Welt in der neuen

vertreten. Amerika iſt ein großer Miſchkeſſel oder ein Kochtopf,

-

VII 28
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–

in den die mannigfachſten Elemente zuſammengeworfen werden

und – man muß doch ſagen – im großen und ganzen ſich

wunderbar gut vertragen; dies zum guten Teil ohne Zweifel dank

der Stärke des amerikaniſchen National- und Bürgerbewußtſeins.

Durch die weite Entfernung vom Heimatlande, durch die Ge

wöhnung an das neue Land, an neue Sitten und Lebensbedin

gungen, durch das Gedeihen darin, und vollends durch das Ge

boren- und Erzogenwerden einer jüngeren Generation in dieſer den

Eltern etwa noch fremden Umgebung werden die Wurzeln, die in

das Urſprungsvolk zurückreichen, zwar nicht immer abgeſchnitten,

aber doch allgemach kürzer und dünner, ſie werden zuletzt un

wahrnehmbar und nicht mehr empfunden, ſie bleiben nur wie

ein Schatten in der Erinnerung.

So iſt die amerikaniſche Nation eine neue, eine junge Nation

auf neuem, auf jungem Boden: in dieſem Boden, einem ge

waltigen, fortwährend vergrößerten Gebiet, reich an mineraliſchen

Schätzen, von mächtigen Strömen befruchtet, hat ſie die Wurzeln

ihrer Kraft; in der Beziehung dazu als zu ihrem Eigentum hat

ſie das Bewußtſein ihrer Einheit und Zuſammengehörigkeit.

Ein ferneres Element der Einheit iſt die angelſächſiſche

Wurzel, die ſtark genug geweſen iſt, um der geſamten Kultur

des Landes ihr Gepräge zu geben. Es iſt nicht nur die Sprache,

die Amerika von England entlehnt hat, nicht nur die Sitte des

täglichen Lebens, nicht nur die religiöſen Formen, Kirchen und

Sekten, die weit überwiegend den engliſch-ſchottiſchen Typus zeigen

und auch ihre Herkunft davon ableiten: ſondern auch die geſamte

höhere Bildung iſt britiſch im Kerne, wenn auch eine ſtarke

deutſche Legierung ſich nicht verkennen läßt und wenn auch

namentlich auf den Univerſitäten der indirekte deutſche Einfluß

höchſt bedeutend geweſen iſt und noch iſt. Es ſind neuerdings

Preiſe geſetzt worden auf eine Schilderung dieſer deutſchen Ele

mente in der Kultur der V. St.; glückliche Löſungen dieſer

Aufgabe werden zur Stärkung des Deutſchtums beitragen können.

Numeriſch iſt die deutſche Abſtammung bekanntlich in ſehr be

deutendem Maße an der Bevölkerung der V. St. beteiligt, wenn

auch dieſes Maß begreiflicherweiſe von Deutſchen, die drüben

anſäſſig ſind, überſchätzt wird.*)

*) Vgl. Richard Böckhs Anzeige von Emil Mannhardt „Die Be

völkerung der Vereinigten Staaten im Jahre 1900 und deren germaniſche

Grundlage.“ (Aus den deutſch-amerikaniſchen Geſchichtsblättern, III 1903.)

„Deutſche Erde“, 1904, S. 63.
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Und doch iſt die Einheit der nordamerikaniſchen Nation be

ſonders merkwürdig durch die ungeheuren Gegenſätze, die ſie in

ſich trägt. Den ſtärkſten dieſer Gegenſätze hat ſie noch nicht zu über

winden vermocht, und ſie wird noch viel darunter zu leiden haben.

Es iſt ein Gegenſatz, der uns auch in Europa in mannigfachen

Geſtalten bekannt iſt, aber nirgends in ſo ſcharfer Ausprägung

vorkommt: der Gegenſatz der Raſſe. Die Neger und was zu

ihnen gehört, ſind ein Pfahl im Fleiſche des Volkes der V. St.;

wenigſtens werden ſie ſo empfunden. Sie ſind zugleich eine lebendige

Erinnerung an die große Zwietracht und den Bürgerkrieg, der

gegen Ende des zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts eine ſchwere

Kriſis über die junge Nation gebracht hat. Der Abſchluß dieſer

Kriſis iſt inſofern endgültig geweſen, als die damals mächtigen

Staaten des Südens ihre alte Bedeutung nicht wiedererlangt

haben; auch inſofern, als ſelbſt die Plantagenherren dieſer Süd

ſtaaten kaum mehr ernſtlich an Wiedereinführung des Sklaven

ſtandes zu denken wagen. Anderſeits iſt nicht nur in dieſen

Staaten, wo die Neger am dichteſten angeſeſſen ſind, ſondern

überall bei den Weißen, wenn auch in verſchiedener Stärke und

Art, die Abneigung vorhanden, Konſequenzen und Wohltaten der

allgemeinen menſchlichen Freiheit und Gleichheit auch dem Neger

und Negerabkömmling zugute kommen zu laſſen!

Am ſchärfſten macht ſich dies geltend in bezug auf politiſche

Rechte: die Südſtaaten haben neuerdings das Wahlrecht an ver

ſchiedene Bedingungen geknüpft, die zum Ziele haben, die

Schwarzen davon auszuſchließen. Im Norden wird dies zwar

empfunden und getadelt als Umgehung des berühmten 14. Amende

ments zur Verfaſſung der Union, aber es wird doch nicht für

zweckmäßig gehalten, ausdrücklich durch die Bundesgeſetzgebung

dagegen einzuſchreiten. Man anerkennt die Schwierigkeit, in der

ſich jene Staaten befinden, wo die Schwarzen einen ſo großen

Beſtandteil der Bevölkerung – in einigen nahezu, in zweien ſo

gar mehr als die Hälfte – ausmachen.

Die ſoziale Stellung des Negers iſt auch in den Staaten,

wo man ihn im Genuſſe ſeiner politiſchen Rechte läßt, zumeiſt eng,

ſchwierig und gedrückt, und in gewiſſer Weiſe iſt dies noch mehr

im Norden als im Süden der Fall. Hier, wo ſich vielfach noch

das alte halbfamiliäre Abhängigkeitsverhältnis erhalten hat, ver

kehrt man mit dem Schwarzen ſtets als mit einem untergeordneten

Weſen, aber nicht ſelten vertraulich, ja man ſcheut Intimität mit

ihm nicht, ſofern nur ſeine Stellung als Diener unverkennbar

28
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bleibt; ganz gewöhnlich iſt es, durch ſchwarze Ammen die weißen

Säuglinge ernähren zu laſſen. Um ſo ängſtlicher iſt man befliſſen,

jeden Schein zu vermeiden, als ob man den Farbigen als ſeines

gleichen gelten ließe; daher will man nicht mit ihm am Tiſche

ſitzen, nicht im gleichen Eiſenbahnwagen mit ihm fahren. Im

Norden geht man dieſem Schein gar nicht aus dem Wege; man

ſteht eben grundſätzlich auf dem Boden der Gleichheit; aber die

Antipathie iſt wahrſcheinlich erheblich ſtärker, das Verhältnis bleibt

immer kühl und oberflächlich, gleichgültig und geſchäftlich; ſo wie

im allgemeinen auch bei uns das Verhältnis der oberen zu

den unteren ſozialen Schichten iſt. Dort wird der Weiße

auch den Schwarzen, der ihm etwa an Bildung überlegen iſt,

im beſten Falle mit dieſer Herablaſſung behandeln. Und ſogar

die Arbeiterverbände ſchließen Schwarze von ihrer Mitglied

ſchaft aus, was freilich inſofern keine große praktiſche Bedeutung

hat, als ihre Teilnahme an der großinduſtriellen und Fabrikarbeit

gering iſt; ſie gelten als weder geſchickt noch geneigt dazu. Trotz

dem ſpielen ſie zuweilen als Streikbrecher keine unbedeutende Rolle.

Die Mehrzahl, und beſonders dort, wo ſie am zahlreichſten ſind,

beſteht aber aus Landarbeitern und kleinen Pacht-Farmern, auch

aus Handwerkern in den Landſtädten; außerdem ſind in allen

Städten, zumal den Großſtädten, die Neger in Mengen an allen

Arten perſönlicher Dienſtleiſtungen beteiligt: als Kellner, Eiſen

bahnbedienſtete, Stiefelputzer uſw. Dabei muß man aber ſtets ſich

erinnern, daß unter den Farbigen, wie ſie am häufigſten genannt

werden, ſehr viele Miſchlinge ſich befinden; wie groß deren Anteil

an der Geſamtmenge ſein mag, iſt wohl niemals unterſucht worden,

es ſcheint aber, daß die Miſchlinge im allgemeinen ſich als in

telligenter erweiſen und zu den Predigern, Lehrern, ſelbſtändigen

Handwerkern und Geſchäftsleuten, die zuſammen doch eine er

kleckliche Minderheit der „Raſſe“ bilden, das bedeutendſte Kontingent

ſtellen.

Auch Booker T. Waſhington, der ſich durch ſeine er

folgreiche Tätigkeit als Begründer und Leiter einer Volkshochſchule

(wie wir ſie vielleicht am paſſendſten nennen würden) für Farbige,

in Tuskegee, Alabama, und durch ſeine glänzende Rednergabe zu

einem der berühmteſten Männer in Amerika gemacht hat, iſt ein

Mulatte; er hat in anziehender Weiſe den Gang ſeiner Ent

wicklung, der ſeinem Charakter wie ſeinem Talente alle Ehre macht,

in einem Buche dargeſtellt, das den Titel führt: „Up from slavery“

(es iſt auch in deutſcher Überſetzung erſchienen). Er hat einen
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großen Einfluß auf ſeine Leute, und dieſem Einfluß haben wohl

die Weißen es in einigem Maße mit zu verdanken, daß die Far

bigen im allgemeinen ſich ruhig in ihr Schickſal ergeben, die

ſozialen Demütigungen und die politiſchen Beeinträchtigungen

ohne nennenswerten Widerſtand ſich gefallen laſſen. Denn dies

entſpricht ſeinen Grundſätzen, ſeinem Programm; er wehrt alle

weitgehenden Anſprüche ab, er will, daß der Neger ſich bilde und

vor allem ſich gewerblich nützlich mache. Er lehrt, wenn auch nicht

mit dieſen Worten: laßt uns mit einem beſcheidenen Platze in der

nordamerikaniſchen Geſellſchaft zufrieden ſein, aber dieſen Platz

ganz und rechtſchaffen ausfüllen. Kein Wunder, daß eine Oppo

ſition dagegen rege geworden iſt; nicht ohne edle Leidenſchaft iſt

ein gleichfalls der ſchwarzen Raſſe angehöriger junger Gelehrter,

der Profeſſor Burghardt Dubois, mit einem Buche aufgetreten,

worin er ſich die Aufgabe geſtellt hat, die „Souls of black folk“

(das Seelenleben der Schwarzen) zu ſchildern: er will ſein ge

drücktes Volk erheben, indem er ihm das Bewußtſein ſeiner

Tugenden, der Eigenſchaften, die ihn vor dem weißen Amerikaner

auszeichnen oder doch ausgezeichnet haben, ehe er durch Sklaverei

erniedrigt worden ſei, wachzurufen wagt; es wird ihm nicht ſchwer,

den Raſſenſtolz der Weißen durch Hinweis auf den harten und

kalten Egoismus, den ſie betätigen, auf die Herrſchaft des Geldes,

die ſie etabliert haben, zu kritiſieren. Er meint, daß ſein Volk

berufen ſei, einem gemütvolleren, in poetiſcher und muſikaliſcher

Begabung urſprünglicheren und reicheren Typus auf amerikaniſchem

Boden Recht und Geltung zu verſchaffen. Er klagt die Be

ſcheidung Bookers als eine Lähmung des natürlichen Strebens

und der Entwicklung ſeiner Raſſe an; er redet im Namen derer,

die ſich nicht mit der demütigen Rolle des Hinterſaſſen in der

nordamerikaniſchen Union zufrieden geben wollen.

Man darf dem Fortgange dieſer Stimmungen und Geſinnungen,

ebenſo wie der geſamten ferneren Entwicklung des Verhältniſſes

der Raſſen mit Spannung entgegenſehen.

II.

Die Farbigen ſind das Element in der nordamerikaniſchen

Nation, das nicht aus eigenem Willen ſich zu ihr geſellt hat. Das

Intereſſe des weißen Geſchäftsmanns hat ſie importiert; zur Ent

ſtehung und Ausdehnung des Reichtums haben ſie zuerſt mächtig

beigetragen, zu einer Zeit, als der freiwillige weiße Einwanderer

noch in der Lage war, ſich auf eigenem Grund und Boden ſelb:
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ſtändig zu machen, als ein Syſtem der Lohnarbeit daher nur in

ſehr engen Grenzen möglich war. Seitdem hat dieſes ſich ent

wickelt, teils – und zwar vorzugsweiſe auf dem Lande – indem

aus dem Sklaven einfach ein Tagelöhner geworden iſt, oft in einem

Verhältnis tatſächlicher Abhängigkeit, das von der Sklaverei nicht

weſentlich verſchieden iſt; teils – und vorzugsweiſe in den großen

Städten – indem eine freie induſtrielle Arbeiterklaſſe ganz wie

in Europa, aber durchweg mit höherem Lohne und höheren Lebens

anſprüchen ſich gebildet hat. Die Frage des Verhältniſſes zwiſchen

Kapital und Arbeit iſt im Laufe des letzten Menſchenalters an

die Stelle der Sklavenfrage und neben die Raſſenfrage getreten.

Aber auch bei der Sklaverei handelt es ſich um ein Syſtem

der Maſſenarbeit, und auch in einem Syſtem freier Lohnarbeit

kann ein Volk von fremder Raſſe die Schwierigkeiten eines geord

neten und für das Gemeinwohl günſtigen Verhältniſſes zwiſchen

Kapital und Arbeit vermehren. Dem Unternehmer und Fabrik

herrn liegt, auch wenn er unfreie Arbeiter als Eigentum erwerben

weder will noch darf, an wohlfeiler Arbeitskraft; freilich

auch an brauchbarer; und das Intereſſe an der Brauchbarkeit

ſtößt oft mit dem Intereſſe an Wohlfeilheit zuſammen. Jeden

falls haben für ihn im ganzen die Menſchen niederer Raſſe und

überhaupt in ihrem Bildungsſtande minder entwickelte Arbeiter den

Vorzug, daß ſie anſpruchloſer, genügſamer, alſo billiger ſind; auch

weil ſie nicht ſo leicht ſich koalieren; ſofern alſo der Wert der

Billigkeit für ihn maßgebend iſt, ſo wird er ſie heranzuziehen

ſuchen und, wenn nötig, importieren, am liebſten unter voraus

beſtimmten kontraktlichen Bedingungen, die der Freiheit des Ar

beiters, beſonders ſeiner Bewegungsfreiheit, bedeutende Feſſeln

anlegen, ſo daß in der Praxis ein ſolches Syſtem der Unfreiheit

wieder auf charakteriſtiſche Weiſe ſich nähern kann: man denke an

den Kuli-Import in Transvaal. Nun aber wird das Intereſſe aller

ſchon vorhandenen Arbeiter gegen ſolchen Import um ſo ſtärker

ſich wehren, je mehr es eben um Konkurrenten ſich dabei handelt

die durch niedrigere Lebenshaltung unterbieten, alſo den Arbeits

lohn, den Preis der Arbeitskraft, drücken. Dies war in ausge

ſprochenſter Weiſe der Fall bei den Einwanderern aus China,

und der politiſche Einfluß der Arbeiterklaſſe in den Vereinigten

Staaten hat ein Verbot oder doch eine dem Verbot faſt gleich

kommende Einſchränkung dieſer Zufuhr durch Bundesgeſetz zu er

wirken vermocht.

Die öffentliche Meinung, die an den Sitten der Chineſen –
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es handelte ſich hauptſächlich um Kalifornien und ſeine Gold

bergwerke – Anſtoß nahm, ging hier, wie es ja nicht ganz ſelten

der Fall iſt, mit dem Intereſſe der Arbeiterklaſſe Hand in Hand.

Und die Macht der öffentlichen Meinung iſt groß in dieſem

Lande, wo die Zeitung noch weit mehr als bei uns das geiſtige

tägliche Brot darſtellt. Aber dieſe Meinung iſt auch ſehr wetter

wendiſch, und ob ſie auf die Dauer dem Intereſſe, das der „Arbeit

geber“, alſo der Kapitaliſt überhaupt, an der Einführung billiger

ausländiſcher Arbeitskraft hat, Widerſtand leiſten wird, kann man

mit Grund bezweifeln. Sehr viel iſt von der „unerwünſchten

Einwanderung“ (undesirable immigration) die Rede, und der

größte Teil der während der letzten 10 Jahre mit unſeren Rieſen

dampfern des Lloyd und der Hamburg-Amerika-Linie beförderten

Auswanderer wird dazu gerechnet, ſeitdem die Auswanderung von

Deutſchen und Skandinaviern fortwährend ab-, die von Italienern,

Polen, Ungarn, Rumänen, Ruſſen, kurz von Bewohnern des

ſüdlichen und des öſtlichen Europa fortwährend zugenommen hat.*)

Daß ſie aber zugenommen hat und immer mehr zunimmt, und

daß dieſe Einwanderer zumeiſt in den Großſtädten drüben ſich

einniſten und ihr Brot finden, iſt ein Beweis dafür, daß ein

ſtarkes Bedürfnis nach ihnen vorhanden iſt, tatſächlich ein Be

dürfnis zumeiſt nach ungelernter oder niedrig qualifizierter Arbeit,

abgeſehen davon, daß z. B. der Italiener ebenſo wie in Deutſch

land und anderswo, ſo auch in New Vork, Boſton, Chicago, viel

fach als Obſthändler, als Orgeldreher u. dgl. ſeinen dürftigen

Erwerb genießt, auch als Schuhputzer dem Neger Konkurrenz macht,

eine Berufsart, von deren Bedeutung jenſeits des Meeres wir

uns freilich keine Vorſtellung machen, ehe wir die dort herrſchen

den Gewohnheiten kennen lernen. Indeſſen iſt der Oberitaliener

auch als geſchickter, fleißiger und nüchterner Erdarbeiter, Bahn

und Brückenarbeiter dort wie bei uns beliebt, und ohne Zweifel

iſt es dieſe Arbeitsgelegenheit, die größere Mengen heranzieht.

Am reinſten großſtädtiſch dürfte von allen dieſen Einwanderern

das gerade unter den oſteuropäiſchen ſtark vertretene jüdiſche

*) Nach dem neueſten Bericht (über die Einwanderung 1904/5) ſteht

Öſterreich-Ungarn, das am Ende der 70er Jahre noch keine 10 000 Per

ſonen jährlich durch überſeeiſche Auswanderung überhaupt abgab, obenan

mit 275693 Ankömmlingen in den V. St., dann folgt Italien, das in dem

ganzen Jahrzehnt 1871/80 mit nur 55759 Köpfen beteiligt war, in dem

einen Jahre mit 221 479, ganz entſprechend Rußland, das in jenem Jahr

zehnt noch etwas ſchwächer teilnahm, mit 187879
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Element ſein, das dort wie überall im Handel ſeinen Berufſucht;

die großen Maſſen finden aber dazu wenig Gelegenheit und ſind

zu arm, um empor zu kommen; ſie friſten als ſchlecht bezahlte

Hausinduſtrielle, Schneider und Schneiderinnen, ihr Leben in New

Vork und Boſton, wie im Oſtende von London. Bedenke man,

daß in New Vork mehr als 600000 Juden gezählt werden, die

ein großes Stadtviertel allein bewohnen, ihre Zeitungen teils in

hebräiſcher, teils in „jiddiſch-daitſcher“ Sprache drucken laſſen,

ebenſo ihre eigenen Theater haben, in denen dieſes häßliche Kauder

welſch geſprochen wird; in Boſton iſt dasſelbe der Fall und noch

in anderen Städten. Durch Reinlichkeit zeichnet ein großer

Teil dieſes jüdiſchen Proletariats ſo wenig wie das chineſiſche

ſich aus; im übrigen aber ſcheint es nicht, daß jenes erheblichen

Anſtoß erregt, von einer Judenfrage iſt in den V. St. wenig

oder gar nicht die Rede. Der Amerikanismus erzieht auch den

Juden in Sachen des äußeren Lebens, des Komforts und alſo

auch der Sauberkeit. An geiſtigem und ſittlichem Leben iſt oft

auch in dem elendeſten Juden ein nicht gering zu ſchätzender

Fonds vorhanden. Seine Nüchternheit und Beſonnenheit, ſein

lebhafter Familienſinn erleichtern ihm den Aufſtieg.

Das Judentum fühlt ſich in ausgeſprochener Weiſe wohl

in den Vereinigten Staaten. Drei Momente wirken dahin zu

ſammen, ſeine Lage erwünſchter zu machen, als ſie im allgemeinen

noch in Europa iſt. Erſtens: Der Raſſenunterſchied, wie er bei

uns unrichtigerweiſe genannt wird, zwiſchen Semiten und „Ariern“

wird völlig verdunkelt durch die viel ſtärkeren und wirklichen

Raſſenunterſchiede, die den Kaukaſier dem Neger, nebenher auch

dem gelben Manne und etwa dem Mongolen gegenüberſtellen

Zweitens: Die völlige Freiheit der Religionsübung, der Umſtand.

daß es keine Art von Staatskirche gibt und daß das Bekenntnis

auch in der Geſellſchaft als reine Privatſache betrachtet und be

handelt wird, kommt auch dem moſaiſchen Bekenntnis zugute.

Dazu kommt, daß, wie in England, dies Bekenntnis von den alt

teſtamentlich geſinnten Chriſten immer mit einer Art von Ehrfurcht

und Pietät betrachtet wird. Drittens: Der ausgeprägte Erwerbs

trieb und Geldſinn des Juden wird innerhalb einer Nation

weniger bemerkt und weniger als läſtig empfunden, wo dieſe Ten

denzen noch mehr zur allgemeinen, für ſelbſtverſtändlich geltenden

Regel geworden ſind, als es auch im modernen Europa der Fall

iſt; die Meinung, daß der Jude ihm darin überlegen ſei, wohl

gar durch ſeine angeborenen Eigenſchaften einen Vorſprung im
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Wettrennen um den Dollar habe, wird man beim Vankee ſelten

antreffen. Auch iſt dazu kaum Grund vorhanden, wenn auch im

oft ſo gewinnreichen Geld-, Bank- und Börſengeſchäft der Jude

dort wie bei uns hervorragt, wozu ſeine internationalen Ver

bindungen – ſeine natürliche Univerſalität –, ſeine Sprachkennt

niſſe und ſein ſpekulierender Sinn ihn vorzugsweiſe befähigen.

LÜbrigens iſt auch in den gelehrten Berufen der Jude deutſcher

Abſtammung ſtark vertreten, beſonders an den Hochſchulen.

Fortſetzung.]

Sören Kierkegaard.

Von Wilhelm Schlüter (Eutin).

I.

E Wirbel der widerſprechendſten Eindrücke rauſchte vor mir

auf, als ich mit Sören Kierkegaard mich bekannt machen

wollte. Ich wagte aber doch den Blick hineinzubohren und ſiehe,

Sterne tiefſter Weisheit blitzen auf in dem Gewirr. Und als ich

einige Wochen darauf verwandt hatte, in dieſes Phänomen hin

einzuſchauen, trat die Geſtalt des Geiſtes endlich klar hervor.

Ganz leicht iſt's aber nicht, darüber Rechenſchaft zu geben, wie

ſie ſich ſchließlich darſtellte.

Hier glüht ein Ernſt, ein Chriſtentum im Stile Auguſtins

und Pascals, doch mit ſo reſoluter Dialektik durchtränkt, daß es

zuletzt mehr Ketzer als Kirchenfromme erzeugt.*) Jetzt glaubt

man einen Fanatiker vor ſich zu haben, der mit unmöglichem

„Enten – eller“ (Entweder – oder) das Lächerliche ganz be

denklich ſtreift, dann aber zeigt uns dieſer Kategoriſche, daß ihm

das Allerflüſſigſte der Weltlichkeit, die Intimitätspſychologie der

Erotik bis in das heimlichſte Detail vertraut iſt. Ein Künſtler

ſteht mit einem Male vor uns, ſo ſenſitiv, daß man erſchrickt.

*) Wie z. B. Harald Höffding bezeugen könnte, von dem ich aus

beſter Quelle weiß, daß gerade Kierkegaard, der wahrhaftigſte der Apolo

geten, ihn von dem Plan, ſein Leben der Theologie zu weihen, abgebracht.
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Nun ſetzt er die allerfeinſten Kalkulationen für eine graue, aber

ſyſtem-techniſch-geniale Begriffskonſtruktion in ſchwirrende Be

wegung, um uns im nächſten Augenblick mit einem Urteil zu

frappieren, daß das Verdeckteſte der Lebenspraxis packt. Man

ſtutzt jedoch ſchon bei dem nächſten Schritte, wenn man in ein

vertrauliches Verhältnis zu ihm zu treten gedenkt. Spricht hier

im Grunde nicht ein kranker Leib? Man höre doch, wie er

ſich ſelber zeichnet in ſeinen Tagebüchern, die kürzlich Hermann

Gottſched im Auszug als „Buch des Richters“ im Verlag von

Eugen Diederichs (Jena und Leipzig 1905) herausgab. Er nennt

ſich bitter „einen Sohn des Alters“, der „in dem dummen Geld

jahr 1813“ geboren ſei, „in welchem ſo mancher andere dumme

Zettel in Zirkulation geſetzt wurde“ (S. 78). „Zart, ſchmächtig,

ſchwach“, ſo ſchildert er ſeine Konſtitution als Knabe, „leiblich

beinahe in jeder Hinſicht der Bedingungen beraubt, um, mit

anderen verglichen, auch für einen ganzen Menſchen gelten zu

können, ſchwermütig, ſeelenkrank, auf manche Weiſe tief und ganz

verunglückt . . .“ (S. 77). Doch juſt in dieſer Wahrhaftigkeit

des Bekennens liegt etwas, das uns nicht losläßt . . . Es

zittert darin ein Perſönliches noch ehrlicher als das Rouſſeaus.

Dann entfaltet oft gerade auf vulkaniſchem Boden der Geiſt die

wunderbarſten Reize; beſonders, wenn er ſtark genug iſt, das

Gefährliche ſeiner Exiſtenzbedingungen einzuſehen. Und Sören

Kierkegaard durchſchaute ſeine Situation. „Ich habe mich“, ſo

heißt es im Tagebuche, „mit einem Grundleck von früheſter Zeit

her ins Leben gewagt.“ Er fühlt, wie's ſeine Seele zu einem

toten Punkte – „weh dem, der Wüſten birgt“, klagt Zarathuſtra

– wenn nicht in Wahnſinnstiefen hinunterzieht. Weiß auch,

wie er gerade durch die „ungeheure Anſtrengung“, ſeine Exiſtenz

„durch Pumpen zu halten“, eine „eminente Geiſtesexiſtenz“ ent

wickelt hat. (S. 85.) So modern-individualiſtiſch alſo wie Friedrich

Nietzſche begreift ſich dieſer Theologe als ein „Experiment“. Wie

ſehnen wir aus Maſſenpolitik und eigenem Kleinkram uns nach

Heroen ſolcher Art!

Aber beſchränkt ſich nicht das Moderne dieſes Dänen viel

leicht auf dieſen Zug? Kann vor dem Lichte unſeres „deter

miniſtiſchen“ Erkennens ein Philoſoph der „Angſt“, des „Sprungs“

des „Paradox“ beſtehen? Wir können doch zu ſeiner Chriſtlich

keit im Ernſte nicht zurückkehren? Und was iſt Kierkegaard, wenn

man ihn davon löſt? Sein ganzer Lebenslauf würde unver

ſtändlich.



Sören Kierkegaard. 419

Er iſt der Sohn eines Mannes, der im 82. Jahre noch

nicht vergaß, daß er, wie es im Tagebuche als „Schreckliches“

berichtet wird, „als kleiner Junge, als er auf der jütiſchen Heide

die Schafe hütete, wobei es ihm ſehr ſchlecht ging, und er in

Hunger und Elend lebte, auf eine Anhöhe trat und Gott fluchte“

(S. 83.) Dies düſtere Verantwortlichkeitsgefühl ging auf Sören

über. Es wurde durch das Studium der klaſſiſchen deutſchen

Philoſophen nicht geſchwächt.*) Dies zeigte ſich in ſeiner erſten

und einzigen Liebſchaft. Er ſah im Mädchen, das ihn anzog,

kaum die naturnotwendige Ergänzung, nicht als zukünftige Mutter

ſah er ſie. Er naht ſich ihr – Regine Olſen – wie einer

Göttin, gewinnt ihr Herz, hält das Verhältnis ſchwebend, verlobt

ſich, hebt dann plötzlich – dies iſt nun zwar nicht unmodern –

die Verlobung auf und will mit dieſem jähen Schluß ſie retten,

will dadurch „ihrer Seele Spannkraft geben“ (Buch des Richters.

S. 22.) Kein Ins-Auge-faſſen der Bedeutung eventueller Mutter

ſchaft! Sondern – „ſie hätte kein Gottesverhältnis bekommen,

ſelbſt wenn ſie unverheiratet geblieben wäre, hätte ſie (wenn ein

Gewiſſes nicht ſtattgehabt) in einer Art platoniſchem Liebes

verhältnis zu mir Ruhe gefunden. Aber ein ſolches Verhältnis

iſt nicht religiös und alſo unerlaubt“ (S. 28). (In ſeiner ſpäteren

Zeit iſt dann „das Weib“ die ſchlimme Urſache der Verweich

lichung des Chriſtentums.) So ängſtlich war im Mittelalter nicht

einmal ein Abälard gegen Heloiſe. Natürlich gab den Ausſchlag

die Divergenz der Charaktere. Auch Kierkegaard geſtand ſich

nebenher, daß Regine doch nicht für ihn paßte. Er traute ſeiner

Ehefähigkeit überhaupt nicht recht. – „Da iſt,“ ſo ſchreibt er

1849 „und das iſt ſowohl das Gute als das Böſe an mir –

etwas Geiſterhaftes an mir, etwas, was macht, daß keiner, der

mich zum täglichen Gebrauch ſehen und ein wirkliches Verhältnis

zu mir haben ſoll, es mit mir aushalten kann“ (Buch des

Richters. S. 35). In dieſem Sinne war er „eine Ewigkeit zu

alt für ſie“ (S. 24). „Sie alſo wäre ruiniert geweſen und hätte

mich vermutlich auch wieder verpfuſcht, denn ich hätte mich be

ſtändig an ihr verheben müſſen, weil ihre Wirklichkeit in gewiſſem

Sinne zu leicht geweſen wäre.“ – Und doch vergaß er ſie ſo

wenig wie ſein Vater ſeine Todſünde. Noch 1851 gab er zwei

Reden heraus, die ihr „der Ungenannten“ gewidmet waren und

*) Es war vor allem Hegel, der nach Dänemark hinüberwirkte, Schelling

hörte Kierkegaard ſelbſt auf einer Reiſe nach Berlin.



420 Wilhelm Schlüter.

auf dem Sterbebette ſollte ihr ſein Nachlaß zukommen. Den

nahm ſie, die ſchon bald nach der Löſung des Verlöbniſſes mit

einem andern ſich verheiratet hatte, allerdings nicht an, obwohl

ſie bis zu ihrem Todestag (im März 1904) auch ihrerſeits dem

einſtigen Geliebten in zarteſtem Gedenken treu verblieb. – Sie

iſt bezaubernd, dieſe Geſchichte zweier hochgeſtimmter Seelen, aber

ihr Ideelles enthält Momente, die im modernen „Individualis

mus“ nicht anzutreffen ſind. Die ganze Tragik der Entwickelung

läßt ſich ja ohne jene Kaſuiſtik ſubtilſter Liebe, die Gott nicht

aus dem Herzen der Geliebten verdrängen mag, begreifen. Und

doch in ihrer tiefſten Stimmung auch wieder nicht. Denn eben

ſolche Bedenken eines unmodernen Verantwortlichkeitsbewußtſeins

– zu willig faßt man heute den Einzelnen als Außerung ſeiner

ſozialen Kategorie! – ſind faſt mit allen Phaſen des Verhält

niſſes verknüpft. Zum Allerſchwerſten bereit ſein – o, wie un

modern! – nur nicht ſich um die Pflicht herumdrücken, das war

auch ſonſt dieſes Hochgeſinnten Art. So ſucht er wie der heilige

Franziskus, wie Bonaventura und andere Glaubenshelden der

mittelalterlichen Kirche ſelbſt Schmach und Schande willig auf.

Kaum ſieht er im „Korſar“, einem Witzblatt ſich zu ſehr gerühmt

– flugs ſchilt er ſelber in demſelben Blatt ſich aus und kehrt

nun darin vier Monate lang beſtändig wieder – als komiſche

Figur. Ein Geiſt, wie er, dem Lächeln preisgegeben als „Unikum“

mit dünnen Beinen, kurzen Hoſen! Das war doch mehr als

Sokrates von einem Ariſtophanes zu dulden hatte! „Tagaus,

tagein“ verhöhnten, wie im Tagebuche zu leſen, „Schuljungen,

freche Studenten, Handelskommis“ (S. 51) den Philoſophen auf

offener Straße. Kein Wunder, daß er von der Maſſe als ſolcher

nicht gerade viel Erfreuliches erhoffte. „Jede Bewegung und

Veränderung,“ ſo ſchmollt er, „die wirklich ein Fortſchritt ſein

ſoll, muß von einem ausgehen – damit es klar werden kann,

daß Gott mit im Spiele iſt, ſo daß das Ganze eigentlich von

ihm ausgeht. Jede Bewegung und Veränderung, welche mit

Hilfe von 100000 oder 10000 oder 1000 lärmenden und knurren

den und brummenden und jodelnden Menſchen vor ſich geht (ganz

gleich dem Knurren und den Winden des Bauches) iſt eo ipso

Unwahrheit, ein Falſum, ein Rückſchritt. Hier iſt nämlich Gott

nur ſehr verworren mit dabei, vielleicht gar nicht, vielleicht eher

der Teufel“ (Buch des Richters. S. 68). Wie Nietzſche ſieht

er die Menſchen immer kleiner werden in unſerer unorganiſchen

Kultur. „Es war einmal,“ ſo ſchreibt er zurzeit ſeiner Ver
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folgung durch den „Korſar“, die der „vornehme Neid“ natürlich

ſchadenfroh gewähren ließ, „mein einziger Wunſch, Polizeibeamter

zu werden. Das ſchien mir eine Aufgabe für meinen ſchlafloſen,

intriganten Kopf zu ſein. Ich ſtellte mir vor, unter den Ver

brechern gäbe es Leute, mit denen man kämpfen könnte: kluge,

kräftige, geriebene Kerle. Später habe ich eingeſehen, daß ich

gut daran tat, es nicht zu werden; denn die meiſten Polizeiſachen

ſind Jammer und Erbärmlichkeit – nicht Verbrechen und Schurken.

Es handelt ſich um 4 Schillinge und um einen armen Tropf.

„Darauf war mein Wunſch, Pfarrer zu werden. Aber geht

es hier nicht ebenſo? Wie wenig Menſchen gibt es eigentlich, die

wahres religiöſes Bedürfnis haben. Sorge und Elend der meiſten

ſind rein irdiſch: verſchaff uns Geld, verſchaff uns Unterhalt uſw.,

das iſt die Sorge – und das iſt der Troſt, den man ſucht. Ach,

da handelt es ſich wieder vaudevilleartig um 4 Schillinge und

alſo komiſch darum: „Kleinigkeiten mit Hilfe von Hebelkraft zu

heben“ (S. 47). Am allerwenigſten iſt natürlich die moderne

Preſſe, die ihn zum Opfer wählte, ſchmackhaft. „Die Preſſe ver

nichtet eigentlich alle Perſönlichkeit; daß ein feiger elender Kerl

verſteckt daſitzen und für Tauſende ſchreiben und drucken kann!

Daran muß alles perſönliche Auftreten und alle perſönliche Macht

ſtranden“ (S. 52). Mit dieſen Auffaſſungen fand er jedoch nur

wenig Anklang bei denen, die ihm konfeſſionell am nächſten zu ſtehen

ſchienen, bei den Chriſten der lutheriſchen Kirche. So wandte er

ſich reſolut auch gegen dieſe in Angriffsſchriften, die ganz unver

geßlich bleiben durch ihren Stil, in dem die Anmut der platoniſchen

Dialoge wiederkehrt, in denen die Kritik aber bei allem Fluß

und Sprudel noch ſchärfer ſchneidet, noch vernichtender Sophismen

aufdeckt in aggreſſiver Ironie. Zu dieſen Büchern ſchuf der Über

reiche lächelnd auch die Verfaſſer noch hinzu. Er ſteckte ſich

hinter die ſonderbarſten Pſeudonyme, von denen jedes wieder

eine Individualität mit beſtimmten Eigentümlichkeiten gibt. Der

Grundgedanke dieſer Produktionen iſt, daß die Kirche das Chriſten

tum abgeſchafft hat. Er wollte die däniſche Paſtorenhierarchie

dahin bringen, daß ſie dieſe Sachlage ehrlich eingeſtände. Natür

lich tat ſie's nicht, der Kampf brach los. Den Anſtoß ſollte der

ſelbe Martenſen geben, deſſen ganzes Leben Nikolaus Lenau

„unverrückbar aufs Ideale gerichtet“ ſchien. Von Biſchof Mynſter

hatte nämlich Kierkegaard ein Zugeſtändnis erwartet; hatte er

doch dieſen, in einer Anwandlung, auch ſich um eine kirchliche

Anſtellung zu bemühen, wiewohl vergeblich, einmal eines Beſuches
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würdig gehalten. Dieſer Biſchof war jedoch geſtorben, ohne auch

nur ganz leiſe einzuräumen, daß an der Kirche etwas zu beſſern

ſei. Und Martenſen nannte levitiſch-ſalbungsvoll dieſen Biſchof

einige Tage nach deſſen Tod ein Glied „der heiligen Kette von

Wahrheitszeugen, die von den Tagen der Apoſtel her durch die

Zeiten ſich erſtreckt“. Da folgte die letzte, ſtürmiſchſte Geiſtes

fehde der Veröffentlichungen im „Vaterland“. Nach dieſem

Kampf brach Kierkegaard zuſammen. Er ſtarb am 11. No

vember 1855 nach kurzer, ſchmerzensvoller Krankheit im Hoſpital.

I1.

Wirkt aber geiſtig der unerbittliche Kritiker der Kirche wirk

lich nur negativ zu uns hinüber? Zeigt er in ſeiner Philoſophie

ſich auch nur als polemiſcher Reaktionär? Durchblättern wir, um

uns ein wenig zu orientieren, die von Chr. Schrempf ins Deutſche

übertragene „pſychologiſch-wegweiſende Unterſuchung“ über den

„Begriff der Angſt“. Kierkegaard iſt wohl der Philoſoph, der

ſich am weiteſten mit ſeiner Pſychologie hineingewagt hat in die

von Hebbel mit dem Leben ſelbſt für eins gehaltene „Kategorie

der Möglichkeit“. So ſpürt er in der von uns gewählten Unter

ſuchung der Bedeutung jenes ſchwindeligen Vorwegnehmens der

unbeſtimmten Möglichkeit, das wir als „Angſt“ empfinden für

das Zuſtandekommen der Sünde nach. Wie Ada vor Lucifer in

Byrons „Kain“, ſo ſteht nach Kierkegaard die Seele vor der

Sünde Möglichkeit:

„Ich kann dem Weſen, das hier vor mir ſteht,

Nicht Antwort geben, kann's verabſcheu'n nicht.

Ich ſchau es an mit angenehmer Furcht

Und flieh' doch nicht. In ſeinem Blicke ruht

Ein Reiz, der feſſelt, der mein flatternd Aug'

An ſeines knüpft. Mein Herz ſchlägt ſchnell, er macht

Mir Angſt und ziehet doch mich an, und näher,

Stets näher, Kain! – Kain rette mich vor ihm!“

I. Akt.)

Es iſt das Bemühen, Kierkegaard zu zeigen, was in der

Angſt zur Sünde hin tendiert. Julius Bahnſen hätte ſeine

Freude an dem Noluntas–Voluntas der Pſychologie des Dänen,

an ſeiner Schilderung des Ineinanders von Anziehung und Ab

ſtoßung gehabt. Schon in der Unſchuld hat nach Kierkegaard

der Geiſt, in dem ſich Leib und Seele einen, Angſt vor ſich ſelbſt,

indem er träumend ſeine eigene Wirklichkeit vorausprojiziert, „aber
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dieſe Wirklichkeit iſt Nichts, und dieſes Nichts ſieht die Unſchuld

beſtändig vor ſich“. – „Sich ſelbſt los werden kann der Geiſt

nicht, auch kann er nicht ſich ſelbſt ergreifen, ſo lange er ſich ſelbſt

außerhalb ſeiner ſelbſt hat; in das Vegetative kann der Menſch

auch nicht hinunter ſinken, da er ja als Geiſt beſtimmt iſt; die

Angſt kann er nicht fliehen, denn er liebt ſie; eigentlich lieben

kann er ſie wieder nicht, denn er flieht ſie.“ Dann erläutert

Kierkegaard an der Hand des Sündenfallberichtes wie „das Ver

bot“ auf dieſe Stimmungsoszillationen wirkt. „Was an der Un

ſchuld vorbeiging als das Nichts der Angſt, das iſt nun in ſie

ſelbſt hineingekommen, und iſt da wieder ein Nichts: die ängſtende

Möglichkeit zu können.“ Die Strafandrohung ferner erhöht

auch nur dieſe Zweideutigkeit. „Die unendliche Möglichkeit zu

können, die das Verbot weckte, rückt nun dadurch näher, daß

dieſe Möglichkeit eine weitere Möglichkeit, als ihre Folge zeigt.

– So iſt die Unſchuld aufs äußerſte gebracht. Sie iſt in Angſt

gefangen in ihrem Verhältnis zu dem Verbotenen und der Strafe.

Sie iſt nicht ſchuldig, und doch iſt eine Angſt in ihr, als wäre ſie

verloren. – Weiter kann die Pſychologie nicht kommen, aber

dieſen Punkt kann ſie erreichen, und vor allem kann ſie ihn in

ihrer Beobachtung des Menſchenlebens wieder und wieder auf

zeigen“ (§ 2). Man fühlt aus dieſen Auseinanderſetzungen die

Freude an dem Tanz der „Dialektik“ heraus. Welch eine Grazie

der Bewegung in dieſen heiklen Dingen! Beſonders da er auch

noch Anwalt ſein wollte der ganzen Heilsordnung, die der Fatalität

der Erbſünde entſproß. Er rettet ſich, indem er der pſychologiſchen

Orientierung nur das erlaubt, daß ſie den Möglichkeitswinkel

zeigt. Im letzten Augenblick iſt doch das Individuum verant

wortlich. Denn alle Sünde kommt nach ihm durch einen „Sprung“.

Harald Höffding zeigt in ſeiner Monographie unſeres Theologen

(Frommanns Klaſſiker der Philoſophie, herausgegeben von Richard

Falckenberg III), was der Determinismus gegen dieſe Theorie

des Sprunges einwenden kann. Sei er bewußt, dann könne die

Pſychologie ihn erreichen, ſei er unbewußt – „Kierkegaard hat

ſich aber den „Sprung“ doch ſchwerlich als eine Reflexbewegung

gedacht“. Man könnte aber doch ein Ethiſches in dieſem Be

griffe retten, dadurch, daß man erwägt, wie ſtetig in unſrer Seele

neben Angſtbedenken auch Luſterwartungselemente fließen, die man

bis zu einem gewiſſen Grade zulaſſen oder abweiſen kann. Die

aber dann, wenn ſie ſich an einer beſtimmten Stelle in beſtimmtem

Maße angehäuft, uns plötzlich packen als ein unbedingtes Muß.
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Der Sprung erſchiene ſo als halb willkürliche, halb unwillkürliche

Willensſuggeſtion, für die man wenigſtens inſofern ſich verant

wortlich fühlen müßte, als man ein Zulaſſer der Luſterwartungen

war. In dieſer Auffaſſung fließt zwar das Ethiſche und Pſycho

logiſche – was Kierkegaard nicht dulden will – ineinander.

Auch fragt es ſich, wie weit das Zulaſſen oder Nichtzulaſſen in

ſeiner Stärke ſich konſtitutionell bedingt. Man kann aber doch

als Pflicht aufſtellen, achtſam Gedankenzucht zu üben. Der

Lockerheit paſſiven Fatalismus' iſt vorgebeugt. Der Kierkegaardſche

Fingerzeig wäre nicht verfehlt. Wir hätten aus ihm für unſere

Lebensführung ſogar ein Poſitives von nicht geringem Werte

gewonnen. Vielleicht bewährt ſich dies auch noch in anderer

Richtung. Verweilen wir bei ſeiner Weisheit noch ein kleines

Stücklein Zeit!

111.

Als Künſtler ſteht Kierkegaard wohl auf ſeiner Höhe, wenn

er in ſeinen „Stadien des Lebens“ der „Willkür“, die in raffi

nierter Dialektik für alle Stimmungen und Reize der Erotik ſich

friſch zu halten weiß, in zwar nicht völlig folgerichtiger Ver

mittelung, wie Harald Höffding dartut, die Treue, die philo

ſophiſch tief durchdachte „Wiederholung“ gegenüberſtellt. Doch

auch der ſexualäſthetiſche Hedonismus feſſelt ihn. Wie er in

allen Werbezauber des Sexuellen, in alle Optik des Erotiſchen

ſich hineinzuverſetzen verſtand, zeigt auch „Johannes des Ver

führers Tagebuch“ im erſten Teile von „Entweder–Oder“. Man

fühlt auch da heraus, wie froh der „intrigante“ Kopf eines

Stoffes war, in dem Extreme und Probleme ſich ſo kunterbunt

vermiſchen, in dem das Defenſive offenſiv wirkt und das Ge

währen des Erſehnten Ekel, wo Scham herausfordert und die

Keuſchheit doch Glut und Kraft des Sehnens wollen kann. –

Wer hätt' es nicht, wie einſt die Fürſtin Galitzin ſchon einmal

empfunden, das „Kontradiktoriſche“ der „ſich ſelbſt aufhebenden

Wünſche“.

Doch noch verlockender erſchienen Kierkegaard, dem Geiſtes

menſchen, die noch viel ſchwierigeren, ja unlösbaren Myſterien

der Liebe Gottes in der dogmatiſchen Theologie. In dieſe grübelt

er ſich wie keiner ſonſt hinein, ſie ſoll ihm nicht entſchlüpfen, die

geheime Logik des Heilsplans. Und wenn er ſich in Wider

ſinniges verſtrickt – ach, wie ſollte man vom „gering denken“ vom

„Paradox“? „Das Paradox“, ſo heißt's im 3. Kapitel der
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„Philoſophiſchen Biſſen“ (gleichfalls von Chr. Schrempf überſetzt)

iſt des Denkens Leidenſchaft, und der Denker, welcher das Paradox

meidet, iſt wie der Liebende, welcher die Leidenſchaft fern halten

will: ein mittelmäßiger Patron. Jeder Leidenſchaft höchſte Potenz

iſt aber, daß ſie ihren eigenen Untergang will; und ſo iſt es auch

des Verſtandes höchſte Leidenſchaft, daß er den Anſtoß will, ob

gleich der Anſtoß auf die eine oder andere Weiſe ſein Untergang

werden muß.

Dies iſt alſo die höchſte Leidenſchaft des Geiſtes, „etwas zu

entdecken, das er ſelbſt nicht denken kann“. Dies iſt das rechte

Thema der Kierkegaardſchen Dialektik. Hier laßt uns noch ein

wenig verweilen! Vielleicht ſtrömt auch an dieſer äußerſten

Grenze, unmittelbar am Abgrund, der den Geiſt verſchlingen will,

ein Quell des Lichts!

Zunächſt noch einiges Erläuterndes zum Paradox! Über das

Sinnliche, das „die Außerlichkeit, das Außer einander zu

ſeiner Grundbeſtimmung“ habe und über den Verſtand, der das

„Feſthalten, Perennieren bei den Denkbeſtimmungen als ſchlecht

hin außereinander, verſchieden, ſelbſtändig gegeneinander

bleibender“ ſei, ſtellt bekanntlich Hegel die Idee als das Erfaſſen

des Ineinander, als die Wahrheit des Vernünftigen, der die

ſinnlichen Unterſchiede und das verſtandesmäßige Auseinander

halten nur „vorübergehend“ ſei. Das Wie erforſchte ſeine

„Dialektik“. (Siehe auch Hegels Religionsphiloſophie. In ge

kürzter Form mit Einführung, Anmerkungen und Erläuterungen

herausgegeben von Arthur Drews. Verlegt bei Eugen Diederichs.

Die abſolute Religion, S. 336.) Jedoch das Hiſtoriſche iſt hier

nebenſächlich. Entſcheidend iſt, daß die Intuition des Inein

ander, der „Monismus“, auch dem modernen Geiſte eigen iſt.

Doch kommen wir damit über die Gegenſätze von Luſt und Leid

hinweg? Gibt's ein Vermittelndes zwiſchen Gut und Böſe?

Ringt nicht im Praktiſchen das Höhere mit dem Niederen, der

Oberwert gegen den Unterwert? Hat auch die Seele nicht im

Kampf der Qualitäten und Werte ihre Spannkraft, ihr Leben?

Gegen den Vernunftmonismus wendet ſich alſo der Dualismus

des Fühlens und Werdens. In dieſem aber hat Sören Kierkegaard

ſeine Kraft. Juſt dieſer Dualismus aber führt ihn zum

„Paradox“.

Mit aller Einſeitigkeit des leidenſchaftlichen Gegenſpielers

macht er die Diſtinktionen „abſolut“, gewinnt eine Freude an der

„Nichtübereinſtimmung“, und dieſe ſättigt ſich am „Paradox“.

VII 29
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Natürlich iſt dann Gott das „abſolute Paradox“. Um dieſes

recht lebendig glaubhaft zu machen, führt er zwei Lehrer, nämlich

Sokrates und Jeſus, vor. Von dieſen beiden überzeugte Sokrates

bekanntlich den Schüler, daß die Wahrheit ſchon in demſelben lag,

das Lernen iſt ihm immer ein „Erinnern“, ſein Philoſophieren

war Mäeutik (Entbindungskunſt). Wir wollen hier nun davon

abſehen, wie Kierkegaard das Lehren Jeſu mit einer eigentüm

lichen Metaphyſik des Augenblicks, des Werdens, der Geſchichte

verknüpft. Den Ausſchlag gibt hier, daß dies Lehren den Schüler

aus Unwahrhaftigkeit befreit, die bis dahin das Gute ver

ſchloſſen haßte und in ſich ſelbſt befangen lag. Muß aber Gott

ihn nicht als Wahrhaftigkeit erlaſſen, als Gegenſatz zwar zu

ſeiner bisherigen Verſtocktheit, doch aber darum nur als ethiſches

(die Wahrhaftigkeit als Wille zur Wahrheit geht hier nur die

Ethik an), nicht als intellektuelles Paradox? Die ethiſche

Verſchiedenheit iſt aber in dem Moment behoben, wenn der Be

kehrte wahrhaft geworden iſt. Das ſpekulative Paradox hat

alſo in dieſem Prozeſſe nichts zu ſchaffen.

Dies läßt ſich eher dann als ethiſch orientierend retten, wenn

der Menſch ſich mit dem Höchſten verbunden glaubt. Denn gar

zu gern ſtellt er das Göttliche nach dem Bilde ſeiner Indivi

dualität ſich vor. Wie nun der „Sprung“ als plötzliche

Autoſuggeſtion zum Böſen zu den Gefahren, die man nicht ver

geſſen darf, zu rechnen iſt, ſo auch die ethiſch „zweifelhafte“

Perſonifikation des Höchſten als ein konſtantes Hemmnis der

Entwickelung, als dauernde Autoſuggeſtion. Verzichten können

wir auf Perſönlichkeitsſymbole für Gott zwar nicht. Das völlig

„Unperſönliche“ verflüchtigt ſich in Atheismus, der aber nicht

der Wahrheit unſerer Innenprozeſſe entſpricht. So hält ſich

unſere Vorſtellung von der Gottheit zwiſchen Perſönlichem und

Unperſönlichem ſchwebend. (Das iſt die Wahrheit des Pantheis

mus, die Arthur Schopenhauer nicht begriff. Perſönlichkeits

momente ſind ja auch die beſeelten (!) Atome Häckels oder die

„Kategorien“ mit denen Eduard von Hartmann das Unbewußte

beſchenkt.) Dem religiöſen Gefühle aber genügt am eheſten der

Begriff der „Überperſönlichkeit“. Dies Paradox erfüllte ſeine

Miſſion dann völlig, beugt es der Apotheoſe des eigenen Ego

vor. Die Kierkegaardſche Dialektik hätt' uns wieder auf einen

Weg zur Selbſtkritik geführt. Das würde auch in ſeiner Er

kenntnislehre nicht ausbleiben. Doch davon reden wir ein

andermal.
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Genug, mag Kierkegaard gar viel des neuen Weins verloren

haben, weil er ihn in die alten ſchadhaften Dogmenſchläuche goß

– gut war der Wein! Er duftet ein Aroma hohen Ernſtes und

– er reift nach.

Die Reklame.

Ihre Entwickelung und Bedeutung.

Von Dora Feigenbaum.

Teil I.

QSheorien ſind hartnäckig. Auf der Suche nach dem Urſäch

*- lichen überſehen ſie die Erſcheinungen. Dieſe müſſen ihnen

erſt tüchtig über den Kopf wachſen, um Gnade vor ihren Augen

zu finden. Es kann aber auch geſchehen, daß ſie dann erſt recht

vor ihrem Zugriff ſicher ſind. So iſt's der Nationalökonomie mit

derjenigen Erſcheinung des wirtſchaftlichen Lebens ergangen, die

ihrem Weſen nach die ſchreiendſte und am meiſten in die Augen

fallende von allen iſt. Wenn wir beim Durchblättern der national

ökonomiſchen Hauptwerke kaum einmal oder höchſtens nur eine

mürriſche Bemerkung über die Reklame finden, ſo mutet es uns

an, als wollten ſich die gelehrten Alten dergeſtalt an dem aus

gelaſſenen Kinde rächen. Bei der heute gangbaren Syſtematik

der Wirtſchaftstheorie kann das jedoch nicht ſehr wundernehmen.

In welches Schubfach ſoll denn eigentlich dieſes bunte, luſtige,

ſchillernde Weſen geſteckt werden? In die Lehre vom kauf

männiſchen Abſatz? Das tut der gründliche Van der Borght.*)

Doch es iſt klar: Da bleibt die Reklame der Produktion vor der

Tür ſtehen. Aber ſchließlich – Van der Borght hat's ja nur

mit dem Handel zu tun! Wieſo konnte es jedoch Werner

Sombart*) geſchehen, daß auch bei ihm, dem feinfühligen Be

trachter unſeres Wirtſchaftslebens, die Reklame nur einen arm

*) Van der Borght, Handel und Handelspolitik: 1900.

**) Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus: 1902, II. Bd.

29
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ſeligen Unterſchlupf beim Kleinhandel erhielt? Die – noch dazu

hiſtoriſch unrichtige – Ausrede auf die Entſtehung der modernen

Reklame im franzöſiſchen Kleinhandel Ende der 30er Jahre des

19. Jahrhunderts bleibt eben eine Ausrede, die dadurch nicht

etwas Anderes wird, daß ſich Sombart anſcheinend deſſen bewußt

iſt. Der eigentliche Platz für die Behandlung der Reklame

innerhalb der heutigen nationalökonomiſchen Syſteme ſcheint mir

die Lehre von der Konkurrenz zu ſein. Wenn nämlich die Reklame

im Prinzip auch nicht erſt durch den Konkurrenzkampf hervor

gerufen wird, ſo iſt er es doch ſicher, der ſie derart intenſiv und

ſelbſtändig werden läßt, daß ſie wirtſchafts-theoretiſch in Betracht

kommt. Freilich würde ſie auch in dieſem Falle bloß als ein

Mittel der gewerblichen und Handelskonkurrenz behandelt werden.

Zweifellos iſt jedoch die Reklame, wie die Konkurrenz ſelber, eine

allgemeine ſoziale Erſcheinung, und auch als Begleiterſcheinung

des außerwirtſchaftlichen Wettbewerbes repräſentiert ſie einen

national-ökonomiſchen Faktor von durchgreifender Bedeutung.

Unter dieſem Geſichtspunkte iſt jedoch der Reklame der Zugang

zur heutigen Wirtſchaftstheorie verſchloſſen.

So ſteht denn das ungezogene Kind vor den Pforten der

Wiſſenſchaft, und kaum hat ſich jemand um ſeinen Namen und

ſeine Herkunft gekümmert. „Reklame“ ſagen die meiſten mit

einem Hohn auf jede Etymologie „iſt Erweckung des öffentlichen

Intereſſes mittels raffinierter Mittel“ und überſehen ganz den

plumpen Marktſchreier und die lockenden Rufe der Obſtfrau.

Ein anderer*) braucht „eine beſondere Empfehlung und weitere

Beſtimmungsgründe behufs Erweckung der Lüſternheit und der

Gefangennahme des Willens“ zu einer Definition der Reklame.

Als ob nicht dasſelbe Wort, das unter beſtimmten Umſtänden

eine bloße Anzeige wäre, durch die Bewirkung ſeiner beſonderen

Auffälligkeit in Reklame umgewandelt werden könnte. Ein der

artiges Einengen läßt uns offenbar nicht zu dem Begriff Reklame

gelangen. Das weſentliche objektive Merkmal dieſer Erſcheinung

ſcheint mir vielmehr ganz im allgemeinen in ihrer anregenden,

öffentliches Intereſſe erzeugenden Art zu liegen. Vom Stand

punkte des Subjektes müſſen freilich alle diejenigen Intereſſe

erregungen ausgelaſſen werden, die unbewußt oder aus rein

unperſönlichen ſelbſtloſen Motiven geſchehen. Reklame wäre dem

nach Erregung der Aufmerkſamkeit und des öffentlichen Intereſſes

*) E. Dillmann, Die Preſſe im Dienſte des Kaufmanns.
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durch irgend ein Mittel, ſei es Wort, Schrift oder Tat, für eine

Perſon, einen Gegenſtand oder ein Unternehmen, ſofern ſie aus

Motiven des perſönlichen Nutzens hervorgeht.

Schon eine derartige Begriffsbeſtimmung müßte vor dem

immer und immer wiederkehrenden Irrtum, daß die Reklame eine

ganz moderne Erſcheinung ſei, bewahren. Für die Reklame des

wirtſchaftlichen Lebens erhält dieſe Anſicht eine Stütze durch

Büchers verbreitete Theorie von der Entſtehung der Volkswirt

ſchaft. Bekanntlich ſind nun jedoch von ſeiten der Hiſtoriker,

insbeſondere vom Berliner Altertumsforſcher Eduard Meyer,

die Anſchauungen Büchers angegriffen worden. Danach ſoll es

freie Produktion und freien Wettbewerb ſchon im Altertum ge

geben haben. Dieſe letztere Anſchauung iſt nun zweifellos mit

den Reſultaten der bisherigen Reklamegeſchichtsforſchung viel

mehr in Einklang zu bringen. Leider haben wir es hier mit einem

noch ſehr unbebauten Feld zu tun; denn außer dem hauptſächlich

auf engliſche Zuſtände bezugnehmenden Werke Henry Sampſons,”)

kann nichts wiſſenſchaftlich in Betracht kommen. Sampſon glaubt

die Entſtehung einer Reklame bis in die vorgeſchichtlichen Zeiten

verlegen zu können. Doch bringt es die Geſtaltung, welche das

Reklameweſen in dieſen Perioden notwendig haben mußte, mit

ſich, daß uns keine Quellen als Beleg dieſer Vermutung zu

Gebote ſtehen. Da es ſich nämlich um Zeiten handelt, die die

Schrift noch nicht kannten, war die Reklame zweifellos ausſchließ

lich auf die mündliche beſchränkt. Dagegen fehlt es uns für die

älteſten Perioden der Geſchichte nicht an direkten Beweiſen für

das Vorhandenſein der Reklame. Sowohl bei den alten orien

taliſchen Kulturvölkern des Mittelmeeres (Ägyptern, Phöni

ziern und Juden) als auch im klaſſiſchen Griechenland ſind

Spuren eines Reklamebetriebes aufgefunden worden. Allen

gemeinſam iſt der Ausrufer, bei den Griechen xgvF genannt.

Das Ladenſchild findet ſich bei Ägyptern und Griechen vor, und

letztere entwickeln ſogar den öffentlichen Anſchlag: evxóua.

Jedoch unvergleichlich reicher als für dieſe Völker iſt das

direkte Quellenmaterial für die Reklamegeſchichte des Römiſchen

Reiches. Auch auf dieſem Gebiete nämlich erweiſen ſich Herku

lanum und Pompeji als eine Fundgrube unſerer Erkenntnis, wie

ſie uns ſonſt nirgends zu Gebote ſteht. Eine Wanderung durch

die Straßen der beiden verſchütteten Provinzſtädte belehrt uns

*) Henry Sampſon, A history of Advertising, London 1875.
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bald, daß das Reklameweſen im alten Römiſchen Reich zur Zeit

der erſten Kaiſer Dimenſionen erreicht hat, die zumindeſt einen

Vergleich mit den unſrigen zulaſſen. Das Straßenbild der beiden

Städte erhält durch die Reklame ſein Gepräge. Wohl gibt es

im alten Pompeji keine Schaufenſter, dafür aber trägt die ganze

Bauart der Kaufmannsläden der Reklame Rechnung. So wie

wir noch heute auf der Balkanhalbinſel bei den Orientalen die

Läden ganz offen finden, ſo fehlt auch den pompejaniſchen die

zur Straße zugewendete Vorderwand. Alle Waren ſind auf dieſe

Weiſe dem am Fußſteig gehenden Publikum ſichtbar, und zweifel

los werden die Inhaber nicht unterlaſſen haben, durch beſondere

Anordnung der Waren die Aufmerkſamkeit auf ihre Geſchäfte zu

lenken. Wie die Schaufenſter, fehlen größtenteils auch die heute

unumgänglich notwendigen Firmen. Ihre Stelle vertreten die

gemalten oder in Ton oder Stein geformten Ladenzeichen.

Erſtere wurden direkt an die Faſſadenpfeiler dieſer weit offenen

Läden angebracht; die zweiten entweder beim Eingang aufgeſtellt

oder in die erwähnten Pfeiler eingelaſſen. Daß dieſe Zeichen

wirkliche Reklamemittel waren, beweiſt die Sorgfalt und der

Wetteifer in betreff ihrer Verfertigung und Ausſtattung. Haben

wir es hier doch mit einer förmlichen Reklamekunſt zu tun! Wie

anders iſt es zu nennen, wenn in Pompeji der eine Weinhändler

ſich als Ladenzeichen ein Tonrelief anfertigen ließ, das zwei eine

Amphora auf den Schultern tragende Männer zeigt, und ein

anderer ſich eine Statue des Bacchus, der eine Traube ausdrückt,

zu eben demſelben Zwecke erwählte. Auch in anderen Gewerben

zeigt ſich eine Mannigfaltigkeit dieſer Embleme. So diente als

Zeichen der Bäcker eine Garbe Weizen, ein Mühlſtein oder eine

von Maultieren getriebene Mühle. Bei einem Milchhändler

fand man eine Ziege in Terrakottarelief an ſeinem Ladenpfeiler

angebracht. Und ein ganz originelles Zeichen beſaß ein Schuſter

in Herkulanum; es beſteht aus einem hübſch gemalten Amor, der

ein Paar Frauenſchuhe, den einen über ſeinem Kopf, den anderen

in der Hand trug.

Neben dieſer ausgebildeten Tat- und ſymboliſchen Reklame

kannte das alte Rom auch die mündliche und ſchriftliche. Erſtere

wurde durch die öffentlichen Ausrufer, praecones genannt, aus

geübt, die eine eigene Berufsklaſſe bildeten, letztere hatte zu einer

eigenartigen Einrichtung, nämlich des ſogenannten Albums

geführt. Ein ſolches fand man in Pompeji. Es beſteht darin,

daß die äußere Mauer der Eumachia, eines dem Handel und
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Verkehr dienenden Gebäudes, durch flache Pfeiler in eine Reihe

von Feldern zerlegt wurde. Dieſe waren mit weißem Stuck

überkleidet (daher Album), auf den man die Anzeigen mit ſchwarzer

oder roter Farbe anmalte. War das Album voll, ſo wurden die

veralteten Anzeigen einfach überweißt und aufs neue beſchrieben.

Die Eumachia war eine ſtaatliche Einrichtung und diente ſowohl

für ſtaatliche Ankündigungen, wie auch für ſolche von Privat

perſonen, die eine beſtimmte Miete dafür zu entrichten hatten.

Neben ihr gab es öffentliche Anzeigen an den Privat- und

Staatsgebäuden, und insbeſondere in den Thermen, dem bekannten

Sammelplatz der Römer. Auch das Inſeratenweſen war den

Römern nicht unbekannt. Die Actadiurna, das römiſche Tage

blatt, enthielt neben Berichten über öffentliche Verſammlungen,

Vorgänge am Hofe auch Anzeigen des ſozialen und wirtſchaft

lichen Lebens.

Faſt alle hier vorgeführten Denkmäler der römiſchen Reklame

ſtammen aus der Kaiſerzeit des erſten Jahrhunderts. Sie zeigen

uns eine ſolche Blüte des Reklameweſens, daß die Annahme

berechtigt iſt, daß eine lange Entwickelung vorhergegangen iſt, die

vielleicht in dieſer Zeit ihren Abſchluß erreicht hatte. Es muß

nämlich in Betracht gezogen werden, daß Pompeji und Herku

lanum Kleinſtädte von verſchwindender Bedeutung waren und

daß alſo unzweifelhaft Rom ſelbſt und die anderen Handels

zentren dieſer Zeit eine unvergleichlich größere und raffiniertere

Reklametechnik entwickelt haben mußten. Sprichwörter, wie das

auf die Reklame der Gaſtwirte bezügliche: „Vino vendibili

suspensa hedera non opus est“ dürften in dieſer Zeit nicht ver

einzelt daſtehen und laſſen darauf ſchließen, daß man in dieſer

Periode der Reklame gegenüber abgeſtumpft zu werden begann.

Es ſcheint demnach, daß dem wirtſchaftlichen Zerfall des raffinierten

Rom ein Verfall der auf die Spitze getriebenen Reklame voran

gegangen iſt; ebenſo wie der politiſche Niedergang des republi

kaniſchen Lebens von der Pflege einer degenerierten politiſchen

Reklame, für deren Kennzeichnung die Worte „panem et circenses“

genügen, begleitet war. Keinesfalls geht die Wurzel unſerer

heutigen Reklame auf Rom zurück. Hier handelt es ſich im

Gegenteil um eine ganz ſelbſtändige Entwickelung.

Auch hier ſteht am Anfang der Ausrufer. Er gewinnt je

doch im mittelalterlichen Europa eine viel umfaſſendere Bedeutung

als in der Antike. Er iſt eine ganz allgemeine Erſcheinung, und

wir finden ihn ſowohl in Frankreich, Italien und Deutſchland,
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als auch in England. Die wichtigſte Urſache für ſeine domi

nierende Stellung war die bekannte Unkenntnis des Leſens und

Schreibens in dieſen Zeiten. So wird denn, wie Sampſon ein

mal richtig bemerkt, der Ausrufer das wichtigſte Medium zwiſchen

den Kaufleuten und dem Publikum. Bereits im 12. und Anfang

des 13. Jahrhunderts finden wir zuerſt in Frankreich die Aus

rufer in Zünfte organiſiert. Im Jahre 1258 erhielten die fran

zöſiſchen Ausrufer von Philipp Auguſt ihre Statuten. Von der

Wirkſamkeit und Aufdringlichkeit dieſer Reklamemacher legt ein

ebenſo anſchauliches, als intereſſantes Zeugnis ein prächtig ge

ſtochenes Spottblatt von dem Nürnberger Künſtler Lorenz

Strauch*) ab, welches aus dem Ende des 16. Jahrhunderts

ſtammt und folgende Inſchrift trägt:

„Wer ietzmaln dem gellt locken und etwas dergeſtalt verdienen wil,

„Müoß ryſſen Seltſam poſen und täglich bringen nüwe ſpil.“

Handwerkerreklame kann es zur Zeit des Ausſchluſſes der

Konkurrenz durch das Zunftweſen ſelbſtverſtändlich nicht geben.

Erſt mit dem Verfall des Zunftweſens hebt eine bis auf unſere

Zeiten währende Entwickelung der Reklame an. Mit ungeahnter

Raſchheit entwickelt ſich das Schildweſen. Hatten um die Wende

des 16. Jahrhunderts die Regierungen es für nötig gefunden,

Beſtimmungen zu erlaſſen, nach welchen jeder Händler verpflichtet

war, ein Aushängeſchild an ſeinem Haus zu befeſtigen, ſo ſahen

ſie ſich im Laufe der nächſten Jahrzehnte gezwungen, mit be

ſchränkenden Verordnungen dem Überwuchern der Reklame zu

ſteuern. Bei der Sucht, ſich gegenſeitig zu übertreffen, wurden

die in die Straßen hineinragenden Eiſenſtäbe, an welche die Aus

hängeſchilder befeſtigt wurden, immer länger und die Tafeln immer

breiter, ſo daß die ohnehin engen mittelalterlichen Straßen Gefahr

liefen, verſperrt zu werden. Ein ſolches Übermaß führte zu Ver

ordnungen, daß die Aushängeſchilder nunmehr an die Wand ge

heftet werden müſſen, und ſo entſteht die moderne Firmatafel.

Dieſer Umſtand, zuſammengehalten mit dem oben erwähnten

Spottbild, zeigt ganz deutlich, wie ſehr am Beginn der Neuzeit

jene Erſcheinung, die wir ſo ganz gewohnt ſind, als unſere „Er

findung“ in Anſpruch zu nehmen, das wirtſchaftliche Leben beein

flußte. Und ſogar Reklamekunſt hat es gegeben! Und was für

*) Siehe Reproduktion in dem Werke: „Reklamekunſt“ von Walter

von zur Weſten, Bielefeld und Leipzig 1903.
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eine! Correggio, Paul Potter, Holbein, Watteau, das

ſind die Künſtler, die ihren Pinſel in den Dienſt des Handels

ſtellten. So iſt der Urheber des in der Galerie Sutherland be

findlichen Bildes „Maultiertreiber mit einem Mauleſel“, das einer

Wirtſchaft als Aushängeſchild gedient hat, Correggio. Am inter

eſſanteſten ſind zwei im Baſler Muſeum befindliche Holbein,

von denen einer, aus dem Jahre 1516 ſtammend, die Reklame

eines Schulmeiſters darſtellt und eine ſehr intereſſante, im köſtlichen

Marktſchreierſtil gehaltene Inſchrift trägt.

Um dieſe Zeit war freilich auch ſchon die Erfindung gemacht

worden, die neue bedeutende Zweige der Reklametechnik entſtehen

laſſen ſollte – die Buchdruckerkunſt. Mit ihr war jedoch zu

gleich auch eine Induſtrie gegeben, die ſelbſt für ſich einer unver

gleichlichen Reklame bedurfte. Aus dem Jahre 1486 ſtammt die

älteſte bekannte Schriftprobe, deren ſich die Buchdruckerei des

Erhart Ratdold aus Augsburg als Reklamemittels bediente.

Aus demſelben Jahrhundert ſind über 20 buchhändleriſche Anzeigen

bekannt. Als erſte bekannte Affiche führt Walter von zur Weſten

die im Jahre 1518 mit Illuſtrationen von Eberhard Altdorfer

verſehenen Affiche einer Lotterie an. Aber alle dieſe Erzeugniſſe

der Druckerpreſſe können ſich bei weitem nicht mit einem anderen

Reklamemittel meſſen, das ebenfalls der Buchdruckerkunſt ſein

enormes Aufblühen verdankt, nämlich der Annonce. Die erſten

Annoncen, die in Frankreich und England in die erſte Hälfte des

17. Jahrhunderts fallen, können freilich als Reklame nicht be

zeichnet werden. Sie beziehen ſich größtenteils auf Anzeigen von

Verluſten, Fauſtkämpfen, Schulen und ſpäter auch von Theater

vorſtellungen. Handelsgeſchichtlich kommen nur die Anzeigen der

Verkäufe der Negerſklaven in Betracht. Das 18. Jahrhundert

ſchafft dann die moderne Handelsannonce. Es iſt bezeichnend,

daß die Amerikaner, die ihren Namen heutzutage mit der

Reklame unzertrennbar verknüpft haben, die erſten ſind, die die

Vorteile der Annonce erfaßten und ſie am raſcheſten auszunützen

wußten. Schon im Jahre 1704 erſchien in Boſton der „Boston

Newsletter“, und gleich von dieſen Anfängen an bildet der Annoncen

teil die ergiebigſte Quelle der Einkünfte für die amerikaniſchen

Zeitungen. In Deutſchland entwickeln ſich die geſchäftlichen

Annoncen erſt am Ende des Jahres 1789.

:: 2:

::
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So ſind denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts faſt alle

Formen der Reklame vorhanden, in denen ſie weiterhin in Er

ſcheinung treten ſollte. Zugleich trat jedoch auch der große wirt

ſchaftliche Umſchwung ein, dem ſie ihre rieſige Entwickelung ver

dankt. Die Technik begann ihren Siegeslauf; der Verkehr ſteigerte

ſich ins Unendliche, die Maſchineninduſtrie nahm ihren Auf

ſchwung und die Preſſe wurde zur Großmacht. Aber die wich

tigſte Vorausſetzung zur fabelhaften Ausbreitung der Reklame

hatte die Revolution gebracht. 1791 gab ſie Frankreich die Ge

werbefreiheit, und dieſem Beiſpiele folgten früher oder ſpäter alle

Staaten des Kontinents. In England hatte tatſächlich ſchon

lange vorher ein Zuſtand der Gewerbefreiheit geherrſcht, und dieſes

Land ſowie Nordamerika iſt es denn auch geweſen, wo ſich das

Reklameweſen am früheſten und intenſivſten entfaltete. Darauf

folgt Frankreich und verhältnismäßig ſpät Deutſchland. Hier er

reichte die Reklame ihre beherrſchende Stellung erſt in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ja, manche Formen derſelben ent

wickelten ſich bei uns erſt im letzten Jahrzehnt.

Wenn die Reklame demnach nicht ihre Entſtehung unſerer

Zeit verdankt, ſo hat ſie ihr uns vertrautes Gepräge erſt im letzten

Jahrhundert erhalten können. Wir haben geſehen: Reklame hat

es faſt zu allen Zeiten gegeben, ja ſogar eine beſondere Intenſität

derſelben konnten wir in einigen Perioden konſtatieren. Aber zu

allen dieſen Zeiten ſtellt ſie ſich doch nur als, wenn auch ſtellen

weiſe überwuchernde, Einzelerſcheinung von mehr oder weniger

Bedeutung dar: Ihr Hauptmerkmal iſt ihre Gebundenheit an

den Gegenſtand, ihr Hauptfaktor, wenigſtens für die nach

römiſche Entwickelung, der Ausrufer. Dem gegenüber iſt die

moderne Reklame Allgemein erſcheinuug geworden: ſie hat

ſich zum größten Teile von ihrem Gegenſtande losgelöſt,

ihr Hauptfaktor iſt das gedruckte Wort. Wenn I. Lemcke in

ſeinem „Handbuch der Reklame“ von der heutigen Reklame ſagt,

ſie ſei „Wiſſenſchaft“ geworden, ſo hat dies wohl eben keinen anderen

Sinn, als daß ſie ſich zu einer ſelbſtändigen, eigenen Erſcheinung

verdichtet habe. Erſt in unſerer Zeit iſt der Allgemeinbegriff

„Reklame“ aufgekommen, unter den alle die unzähligen bunten

Erſcheinungen von der überwältigenden Weltausſtellung bis zu

dem Heringfaß vor der Ladentür des Krämers ſubſummiert werden.

Die Reklame hat ſich förmlich zu einer ſelbſtändigen Macht or

ganiſiert, die alle Gebiete nicht nur des wirtſchaftlichen, ſondern

überhaupt des ſozialen Lebens umfaßt: man kann wohl mit van
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der Borght ſagen, daß ſich heute niemand der Reklame entziehen

kann. Kein Gebiet menſchlicher Betätigung und ſei es auch das

der ſubtilſten Geiſtesarbeit, ſofern es nur irgendwie in das ſoziale

Leben einbezogen wird, bleibt von den Eingriffen der Reklame

verſchont: friedlich ruht auf der Anſchlagſäule das meterlange

Plakat des Geigenkünſtlers neben dem ſchreienden Ausverkaufs

plakat eines Galanteriewarengeſchäftes und dicht daneben ein

wiſſenſchaftlicher Vortrag und das neueſte Kunſtwerk eines Bild

hauers. Dieſe Nivellierung vollbrachte die Technik des Maſchinen

alters. Auch die Reklame wurde durch dasſelbe in den induſtriellen

Betrieb einbezogen. Der Menſch, als direktes Reklamemittel

wird verdrängt (der Ausrufer hat ſich als ſelbſtändige Er

ſcheinung nur noch in einzelnen romaniſchen Städten erhalten)

und dadurch dem ausgerufenen Wort die beherrſchende Stellung

auf dieſem Gebiete geraubt. An ſeine Stelle tritt der gedruckte

Buchſtabe. Die Reklame iſt ſo, ganz in Widerſpruch zu der Be

deutung ihres Namens, in unſerer Zeit ſtumm geworden. Das

von ihr in Anſpruch genommene Sinnesorgan iſt nicht mehr das

Ohr, ſondern das Auge, und hatte Lorenz Strauch über Trommel

wirbel und Schreie geklagt, ſo ſind es heute die Farben- und Licht

wirkungen, die wir als ſchreiend empfinden.

Aber dieſen ſchweigenden Erzeugniſſen der Maſchine wohnt

eine unvergleichliche Kraft inne – die der Expanſion. Und man

kann ſagen, daß eben nur dieſe Expanſionskraft es iſt, die ihre

Wirkung verbürgt. Denn nicht mehr ſind es die beſchränkten

wohlbekannten Kreiſe der Nachbarn, ſondern eine anonyme

tauſendköpfige Maſſe, an die ſie ſich wendet. In dieſe nun

dringt ſie auf ſo unzähligen Wegen und Kanälchen ein, daß ſich

jeder einzelne von ihr gleichſam verfolgt fühlt. Kein noch ſo kleiner

Ort iſt ihr zu entfernt, keiner ſo gefährlich, daß ſie nicht zu ihm

vordränge, keine Gegend zu ſchön, als daß ſie ſich in ihr nicht

einniſte. Sie geht achtlos an den ſozialen Unterſchieden vorüber,

ſie fragt niemand nach ſeiner Geſinnung, ſie wendet ſich in der

ſelben Weiſe an den Groß- wie an den Kleinbemittelten, denn

ſie iſt vielleicht das einzige der menſchlichen Erzeugniſſe, das um

ſonſt geboten wird.

So ſtellt ſich uns demnach die moderne Reklame, wie wir

ſchon bemerkten, als Allgemeinerſcheinung dar, und zwar ſowohl

im Hinblick auf diejenigen, die ſich ihrer bedienen und an die ſie

ſich wendet, als auch auf ihre Technik. Dieſe zeigt in bezug auf
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den Betrieb eine ſtarke Zentraliſation, anderſeits betreffs der

Ausführung eine reiche Differenzierung. In erſter Beziehung

erinnere ich nur an die Annoncenbureaux, die großen Plakatierungs

anſtalten, Plakatausſtellungen, die zuſammenfaſſende Schaufenſter

induſtrie und die Zentralſtellen für Ausſtellungen.

[Fortſetzung.]

Gibt es eine gelbe Gefahr?

Eine Antwort aus Kultur- und Religionsgeſchichte.

Von Theodor Kappſtein.

on hoher Stelle aus wurde vor etlichen Jahren den Völkern

Europas die Mahnung zuteil in jenem vielberufenen

allegoriſchen Bilde, ihre heiligſten Güter zu wahren. Die Ge

fahr, welche die kampfgegürteten chriſtlichen Ritter, die Ver

treter der einzelnen Länder, auf den Plan gerufen hatte, kam

vom fernen Oſten in einer Wolke unheildrohend herangeſchwebt,

ſymboliſiert durch den ehrwürdigen „Alten der Tage“, der den

Indern im Buddhismus jene feine, müde und doch nicht paſſive

Lebensſtimmung und Weltanſchauung geſchenkt hat, die in der

Gegenwart, beſonders in Frankreich und Deutſchland eine wachſende

Schar von neuen Anhängern ſich gewinnt. Die blutigen Ereig

niſſe der allerletzten Zeit, wie ſie ſich zwiſchen Rußland und

Japan abſpielten, haben die geiſtige Nähe Europas zu der „gelben

Gefahr“, die jenes kaiſerliche Bild zu beſchwören ſuchte, nur noch

verſtärken können. Denn wir halten es mit Schillers Wort,

daß die Weltgeſchichte das Weltgericht ſei, und ſagen, indem wir

geſchichtsphiloſophiſch ihren Spuren folgen, mit dem Steinklopfer

hans Anzengrubers (in den Kreuzelſchreibern): „Es kann dir
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nix geſchehen. Denn du gehörſt zu dem All und das All ge

hört zu dir. Es kann dir nix geſchehen.“

Doch wir verlaſſen ſchnell wieder das politiſche Gebiet, die

weil ein politiſch Lied garſtig iſt, und betreten kulturgeſchichtlichen

Boden. Unbeſtreitbar iſt die Tatſache, daß Japan Wiſſenſchaft

und Technik trotz ſeiner Jugend als moderner Kulturſtaat ſo

erfolgreich und ſicher zu handhaben weiß, wie die europäiſchen

Staaten. So iſt alſo das Chriſtentum doch nicht die unerläß

liche Vorbedingung eines Kulturſtaates! Bedeutet dieſes Faktum

eine Gefahr, die ſogenannte „gelbe“ Gefahr? Die kaiſerliche

Univerſität in Tokio, die am 1. März 1886 gegründet wurde,

enthält ſechs Fakultäten, mit Ausſchluß der Theologie, der der

Rang einer Wiſſenſchaft, ſofern ſie nicht Geſchichte der Religionen

iſt, aberkannt wird: die juriſtiſche und mediziniſche Fakultät,

die Ingenieur- und die Literaturhochſchule, die Akademie der

Naturwiſſenſchaften und die landwirtſchaftliche Hochſchule. Erſt

dieſe organiſche Zuſammenfaſſung aller Zweige des akademiſchen

Unterrichts iſt die wahre „universitas literarum“, nach der wir

Abendländer uns in den Feſſeln der völlig unzureichenden tradi

tionellen vier Fakultäten ſeit langer Zeit vergeblich ſehnen –,

wie ſie bisher leider nur als Aufſchrift an unſeren Univerſitäts

gebäuden leuchtet. Dort bei dem jugendfriſchen Völkchen im öſt

lichen Inſelmeere Aſiens keine Abtrennung des Polytechnikums

und ſeiner Graduation von den ſogenannten Geiſteswiſſenſchaften,

ſondern ein Organismus mit vielfacher geſunder Gliederung, eine

Harmonie des Wiſſens und Könnens, die ſchlechthin vorbildlich

genannt werden muß.

Ebenſo zum Nachdenken anregend iſt die Ethik der Japaner,

die bekanntlich eine konſequent dogmenfreie Sittenlehre ausge

bildet haben – Japan hat vor dreißig Jahren die Kirche vom

Staat durch den Kaiſer abgetrennt, wie es ſoeben auch Frank

reich vollzogen hat. Ich nenne in dieſem Zuſammenhang als

ein Quellenwerk allererſten Ranges über Japan mit unge

teilter Anerkennung: Unſer Vaterland Japan, deſſen Ver

faſſer ohne Ausnahme japaniſche Autoritäten ſind. Das Werk,

das Alfred Stead im vergangenen Jahre herausgab*), geſtattet die

intimſten Einblicke in das Leben und die Anſchauungswelt der

Japaner. Es behandelt ſtreng wiſſenſchaftlich und in überſicht

*) Verlag von E. A. Seemann, Leipzig.
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lichen knappen Abſchnitten: Japans Wachstum, die politiſchen

Parteien, die Nationalpolitik unter der Verfaſſung und die

Organiſation des konſtitutionellen Staates; das Heer, die Marine,

Diplomatie, auswärtige Politik; die Erziehung, die Religion;

die Finanzen, das Bankweſen, Handel und Induſtrie, Haupt

induſtriezweige (Ackerbau, Seidenzucht, Reis, Tee, Forſtkultur,

Seeerzeugniſſe, Tabakblättermonopol, Regierungsſtahlwerke und

Petroleum); auswärtiger Handel, Bergbau; Arbeit; die Handels

marine, Eiſenbahnen, das Rechtsſyſtem, Polizei und Gefäng

niſſe, Kunſt und Literatur, Japaniſche Zeitungen; Poſt, Tele

graph und Telephon; die Stellung der Frau, das kaiſerliche

Parlament, die kaiſerliche Familie. Dieſe achtundzwanzig Kapitel

bergen eine nicht leicht auszuſchöpfende Fülle des gediegenſten

Materials über Japan.

Die Religion Japans umfaßt zwei wichtige Kapitel:

die moraliſchen Grundſätze unter dem Sammelbegriff „Buſhido“

und den Ahnenkultus. „Es iſt eine ganz allgemeine Auffaſſung

fremder Touriſten, daß dem japaniſchen Leben die Moralität

mangle, wie ſeinen Blumen der Duft; ein trauriges Bekenntnis

der moraliſchen und intellektuellen Spannkraft des Touriſten ſelbſt!

Wer Wohlgerüche nur mit der Roſe oder Moral nur mit dem

konventionellen Chriſtentum verbinden zu müſſen meint, der wird

freilich durch den Mangel beider in Japan enttäuſcht werden;

aber das beweiſt nicht, daß Umi-Blüten duftlos ſind, oder Ritter

lichkeit nicht die beſte Lebensführung lehrt. Der Urſachen gibt

es viele für die Unkenntnis des geſchäftigen Weſtens über den

fernen Oſten, namentlich wenn es ſich um Dinge handelt, die

weder für Geld zu haben ſind noch gegen Kaſſe gekauft werden

können, und wir haben weder den Umi-Duft auf Flaſchen ge

zogen, noch das Rezept für Ritterlichkeit in Duodezformat mit

Goldſchnittausgabe verlegt, mit der Methodiſten oder Epiſkopat

theologen ausgeſtattet zu ſein pflegen. Wie ſchwierig muß den

Europäern die Auffaſſung unſerer Ritterlichkeit ſich geſtalten!

Jedoch ein etwas vertrauter Umgang lehrt gar bald, daß der

Gentleman ſo ziemlich überall ein Gentleman bleibt, faſt immer

derſelbe Typ und nach keiner Richtung hin ſehr verſchieden von

einander.“ Man erſieht aus dieſen Ausführungen eines japa

niſchen Gelehrten, die nicht ohne lebhaftes Selbſtgefühl nach dem

Weſten blicken, daß der Grundzug der japaniſchen Moral die

Ritterlichkeit iſt. „Man ſagt, das Zeitalter der Ritterlichkeit

gehöre der Vergangenheit. Ja, als Inſtitution iſt ſie verſchwunden,



Gibt es eine gelbe Gefahr? 4Z9

aber als ein Tag der Trauer müßte der gekennzeichnet werden,

an dem auch die Tugenden der Ritterlichkeit mit ihr vergangen

wären! Glücklicherweiſe für uns, leben ſie weiter wie die körper

loſen Geiſter, zwar etwas modifiziert, aber unverändert in ihrem

Weſen.“

Und dieſe Ritterlichkeit erklärt der Japaner für die bei ihm

herrſchende moraliſche Macht. „In ihrer Gewalt leben wir, be

wegen wir uns, aus ihr ſchöpfen wir unſere Daſeinsbedingungen.“

Dieſe Ritterlichkeit iſt die deutſche Übertragung für den japani

ſchen Sammelnamen „Buſhido“: Kämpfen der Ritter Art.

Für den echten Japaner ſind Gentleman und Krieger identiſche

Begriffe. Die Moral von Buſhido beruht alſo auf Mann

haftigkeit und Männlichkeit. Es iſt die alte römiſche Einheit

von Tapferkeit und Tugend in der japaniſchen „virtus“. Dieſe

Lehre bekennt ſich nicht zu einer höheren Offenbarung und rühmt

ſich keines Stifters. Ihre höchſte Weihe liegt in dem ihr inne

wohnenden Gefühl der Scheu gegen alles Unrecht und in dem

Bewußtſein der Ehre, recht zu tun. Sie bietet keine philo

ſophiſchen Beweiſe für dieſen Glauben; aber ſie bekennt ſich zu

dem kategoriſchen Imperativ Kants in dem Bewußtſein, daß das

moraliſche Sittengeſetz in der Bruſt, wie es ſich im Gewiſſen

kund gibt, die Stimme Gottes ſei. Die Macht des Buſhido,

die nicht in einem ſyſtematiſchen Lehrgebäude feſtgelegt iſt, wirkt

im Volke als eine ungeſchriebene, aber lebendige Kraft. Man

nennt dies ritterliche Verhalten den Samuraismus; das, was dem

Ritter, dem Samurai ziemt. Aus zwei Quellen nährt ſich dieſe

Anſchauung des Buſhido. Zuerſt aus den chineſiſchen Klaſſikern,

beſonders Konfuzius und Menzius. Sie haben das angeborene

ethiſche Bewußtſein der Japaner, das ſie mit allen Menſchen

teilen, erweckt und in reichen Anſchauungsformen entwickelt. Fünf

moraliſche Beziehungen ſtellt Konfuzius auf: zwiſchen Eltern und

Kindern, Mann und Frau, Herr und Diener, Bruder und

Bruder, Freund und Freund. Die zweite Quelle für Buſhido

iſt der Buddhismus des Oſtens. Der wohltätige Einfluß dieſes

Lichtes Aſiens, ſchreibt Profeſſor Inazo Nitobe, das unſere Zivili

ſation erhellte, war die Einführung der metaphyſiſchen Elemente,

die uns teilweiſe die Löſung der Geheimniſſe unſerer geiſtigen

Natur lehrte, Gutes und Böſes, über Leben und Tod, Dinge,

mit denen der praktiſche Sinn unſerer Krieger ſich wenig be

ſchäftigte, aber auf die jeder normale Menſch von Zeit zu Zeit,

wenn er in beſchaulicher Stimmung iſt, ſeinen Blick wendet.
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Wir können ſagen, daß die arianiſche Religion unſeren Sinn mehr

zur Betrachtung anleitet, während Shintoismus trotz ſeiner An

betung der Natur uns mehr zum Denken veranlaßt. Was wir

alſo vornehmlich in moraliſcher Richtung durch den Buddhismus

gewonnen haben, iſt die Methode der Betrachtung, ein modus

operandi geiſtiger Reife, und nicht ſo ſehr ſeine Philoſophie oder

ſein Dogma.

Buſhido iſt nach der Auffaſſung der Japaner die Zuſammen

faſſung der moraliſchen Inſtinkte ihrer Raſſe. Er iſt mit der

Urreligion des Shintoismus im Einklang, weil beide an die Grund

züge ihres Weſens anknüpfen und dieſe in einer Art von Natur

religion entwickeln. Als moraliſchen Inhalt des Shintoismus

kann man etwa angeben: Erkenne dich ſelbſt, blicke in dein

Inneres und erkenne, daß ein Gott in deiner Bruſt wohnt, der

dir dies befiehlt und von jenem dich abhält. Folge ſeinem Ge

bot und du bedarfſt keines anderen Gottes. (Das iſt das Daimonion

des Sokrates, von dem er in der „Apologie“ vor ſeinen Richtern

ſpricht; ſiehe Platon.) Erkenne, woher du kamſt, nämlich von

deinen Eltern und ſie von den ihren und ſo zurück von Gene

ration zu Generation. Du dankſt dein Leben den Vorfahren; ſie

ſind unſichtbar; aber du ſollſt ihnen dankbar ſein. Bedenke

ferner, wo du biſt, nämlich in einem wohlgeordneten Staat, der

dein Wohl und die Sicherheit der Deinen ſchützt. Nur in einem

ſolchen Staat konnte dir deine Mutter das Leben geben und dich

nähren, nur in einem ſolchen Staat können deine Kinder ge

deihen. Deshalb vergiß nicht deinen Herrn und König, von dem

Ordnung und Friede ausgehen. Alſo die moraliſche Verant

wortung vor dem Forum des eigenen Gewiſſens, kindliche Liebe

zu Eltern und Voreltern und die Ergebenheit gegen den Mikado:

das ſind die Säulen der japaniſchen Ethik. Das iſt die Summa

des Buſhido. Die Pflichten gegen das eigene Ich ſetzen ein

bei der Bewertung der eigenen Perſon als eines koſtbaren

Vätererbes; ſie nennen es einen heiligen Schrein, in dem ein

göttliches Etwas lebt, das dem Dienſte Gottes, der Eltern und

Vorgeſetzten beſtimmt iſt. Die Tugend der Verehrung empfängt

hier eine eigentümliche Nuance, indem ſie mit der Selbſtachtung

in Einklang geſetzt wird. „Unſer Körper iſt ein Werkzeug,“

ſchreibt Profeſſor Nitobe, „zu höheren Zwecken auserſehen als

die des Inhabers. Er wird als etwas uns Geliehenes betrachtet,

auserſehen als Behälter für unſeren Geiſt.“ Man erkennt leicht,

wie hier die Ideenlehre von Plato das japaniſche Denken be
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einflußt hat, der alte griechiſche Dualismus zwiſchen Seele und

Leib, den Friedrich Nietzſche in ſeiner Zarathuſtradichtung ſo

leidenſchaftlich bekämpft hat, nachdem er durch Kant am Beginn

des vorigen Jahrhunderts wieder neue Nahrung bekommen hatte.

„Hygieniſche Geſetze wurden befolgt, nicht weil ſie von guter

Wirkung waren, vielmehr weil unſere Geſundheit für unſere

Eltern eine Freudenquelle war und weil ſie erforderlich war,

um unſerem König Dienſte zu leiſten. Es war allgemein ge

bräuchlich, daß jemand, der in der Jugend durch Krankheit ſtarb

oder im Selbſtmord endete, ſeine trauernden Angehörigen für

den vorzeitigen Tod um Verzeihung bat mit den Ausdrücken:

Vergebt mir, daß ich vor euch hinweggehe; ich beklage, daß ich

euch zurücklaſſe, jetzt wo ihr älter werdet. In eurem Alter werdet

ihr mich entbehren; ich hätte für alles, was ihr an mir getan

habt, nun auch etwas für euch tun können. Es iſt aber des

Himmels Gebot, und ich muß gehen.“ Ob die religiöſe An

ſchauung des Buſhido deiſtiſch oder monotheiſtiſch iſt, läßt ſich

ſchwer ausmachen. Hier ſcheint der Buddhismus ſeinen Einfluß

zu üben, der ſich mit Bewußtſein aller dogmatiſchen Spekulationen

enthält und ſich damit begnügt, praktiſche Anweiſungen für das

wirkliche Leben zu geben. Das Ehrgefühl, oder wie ſie ſagen,

das Bewußtſein der Schande, der „Ren-chi-ſchiu“, iſt das ſtärkſte

Motiv für das ſittliche Verhalten. Dahinter tritt das Be

mühen, die Geheimniſſe des Lebens zu entſchleiern, ſtark zurück.

„Sie waren immer mit Ermahnungen beſchäftigt, deren Nicht

beachtung auf den Übertreter feurige Kohlen der Scham häufte,

was nur durch ſchweigenden Gehorſam geſühnt werden konnte.“

Ein Mann, der kein Ehrgefühl mehr hatte, verlor auch ſein An

recht auf humane Beurteilung und Behandlung.

Indem Buſhido ſo das Göttliche im Menſchen zur klaren

Erkenntnis entwickelt, überſieht er nicht die niederen Triebe oder,

wie man immer noch ſagt, die „tieriſche“ Natur. Ein japani

ſcher Dichter hat das hübſche Wort geprägt: „Sollten Männer

von dem einen Böſen ſprechen – unſerem Teufel –, ſo lache

ihnen ins Geſicht und frage: Wie wäre es, wenn ihr euer

eigenes Herz befragtet?“ Je reiner eines Menſchen Gewiſſen

iſt, denkt der Japaner, der ſich im Gegenſatz weiß zu der Sünden

lehre des Apoſtels Paulus im Römerbrief, deſto feiner iſt ſein

Sinn für das Ehrgefühl. Darum iſt die erſte Pflicht des

Samurai die Selbſtbeherrſchung. Ein Vers eines Kriegers aus

VLI Z0
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dem 11. Jahrhundert beſagt, wieder lebhaft an Sprüche Buddhas

erinnernd:

Bezwinge du zuerſt dein eignes Selbſt,

Dann deine Freunde, endlich deine Feinde.

Das ſind drei Siege und vereint ſo ſtark,

Daß ſie des Siegers Namen Glanz verleihn.

Selbſtbeherrſchung iſt die Gleichmäßigkeit des Temperaments

unter den verſchiedenen Lebensbedingungen; Beſonnenheit und

Geiſtesgegenwart, Seelenſtärke – alſo die Tugenden des Spar

taners. Die wahre Pflicht des Mannes, ſo lehrt man in Japan

die Jugend, iſt nicht, ſeine eigene Rettung zu erkaufen. Der

Japaner hat keine Ausſicht auf einen Lohn im Himmel, wenn

er dieſes tut oder jenes nicht tut. Darum konnten die Japaner

auch ſterben im letzten blutigen Krieg ohne Wehleidigkeit. Die

Stimme des Gewiſſens iſt ihre einzige Belohnung. „Was für

Gedanken er auch wecken mag, der Herbſtmond, der ſo klar und

heiter ſcheint hoch über jenem Bergeskamm, er fragt nach eurem

Denken nicht,“ ſingt ein Dichter des Oſtens. Ein überlegener

Mann, ſo rühmt der echte Japaner, hält Schritt mit ſeiner Zeit:

wenn die Waſſer des Soroſtromes klar wie Kriſtall ſind, dann

mag er die Quaſte ſeines Wappens hineintauchen; wenn ſie aber

mit Schlamm verunreinigt ſind, ſo ſoll er ſeine Sandalen darin

waſchen. Das nennt man die Zeit auskaufen und jeder Gegen

wart ihr Beſtes abſehen. Wie weit iſt dieſer oſtaſiatiſche Prak

tizismus von allem deutſchen Idealismus entfernt mit ſeiner Hin

neigung zum Träumen! Der Samurai hat zu tragen und zu wagen.

Darum zielt die ganze Erziehung der Knaben und der Mädchen

auf ihre Tüchtigkeit ab fürs Leben. Man läßt die Kinder, um

ſie an Mut und Entbehrungen zu gewöhnen, wohl barfuß vor

Sonnenaufgang durch den Schnee zu ihren Übungen gehen, zum

Fechten und Scheibenſchießen, Begräbnisplätze um Mitternacht

aufſuchen und ähnliche pädagogiſche Kunſtſtückchen machen. Jede

tapfere Handlung aber ſoll nach Konfuzius eine gerechte ſein;

der Japaner ſagt mit dem Shakeſpeareſchen Earl of Albany:

Wenn ich nicht ehrlich ſein kann, könnte ich auch nicht tapfer

ſein. Das ſubjektive moraliſche Urteil entſcheidet über den Wert

einer Sache. Rechtſchaffenheit gibt dem Charakter Geſtalt, lehrt

Buſhido; Wohlwollen verleiht ihm Eigenſchaft und Klang.

Wohlwollen iſt das höchſte Attribut des edlen Mannes. Es iſt

Feigheit, einen geſunkenen Mann zu mißhandeln; aber mannhaft,
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dem Schwachen zu helfen und den Frauen und Kindern Zu

neigung zu beweiſen. Man wird bei dem Lobe der japaniſchen

Güte und des Wohlwollens nicht ſelten an Schopenhauer er

innert, der das Verhalten zur Welt als mitleidige Güte be

ſchreibt, und deſſen Gedankengänge ſo ſtark von buddhiſtiſchen

Vorſtellungen gefärbt ſind.

In hohen Tönen preiſt der Japaner ſeinen Kaiſer, deſſen

Königtum ihm ganz intenſiv ein Regiment von Gottes Gnaden

iſt. „Wenn ein Herrſcher von einer ſo erhabenen Auffaſſung

der Obliegenheiten ſeines Amtes, als von einer ihm von oben

verliehenen Macht durchdrungen iſt, ſo bleibt für ſeine Unter

tanen kein höheres Ziel, als ihn mit all dem Gehorſam zu unter

ſtützen, der ſich mit ihren Pflichten und ihrem Gewiſſen ver

einigen läßt.“ Die Regierenden und die Regierten ſollen gleicher

weiſe einem höheren Ziel dienen und um dieſes Zieles willen

ſich ſelbſt opfern. Mit Stolz konſtatiert der japaniſche Patriot:

„Im Laufe der fünfundvierzig Jahrhunderte, in denen das nationale

Leben Japans manche Heimſuchung erfahren, hat doch kein Fleck

wie der Tod Karls I. oder wie der Ludwigs XVI., die Blätter

unſerer Geſchichte entſtellt. Hat jemals ein Nero oder Caligula

auf unſern Thronen geſeſſen?“ Aus der Königsliebe erwächſt

ganz natürlich die Vaterlandsliebe der Japaner. Auch in dieſe

Vaterlandsliebe ſpielt die Elternverehrung wieder ſtark hinein.

Ein chineſiſcher Monarch machte einſt Japan ein Geſchenk mit

einem Buch von 24 Fällen kindlicher Liebe; Japan revanchierte

ſich mit der Gegengabe: ein Buch mit 24 Fällen kindlichen Unge

horſams und mit der brieflichen Begründung, daß, wenn man in

China nur 24 Fälle kindlicher Liebe finden könnte, man in Japan

nur 24 Menſchen aufzutreiben vermöchte, denen man Ungehorſam

gegen die Eltern nachweiſen könnte.

Die Erziehung der Frau in Japan – die bei weitem nicht

identiſch iſt mit den billigen Teehausgeſchichten, die bei den leicht

füßigen Geiſhas ſpielen – hat Würde und Kraft. Sie erhalten

Unterweiſung wie die Frauen der Spartaner in kriegeriſchen

LÜbungen, in der Kunſt der Selbſtverteidigung, ſich und ihre

Kinder zu ſchützen, ja, ſelbſt in der Kunſt des Selbſtmordes, um

ihr Leben in treuer Pflicht und mit Anſtand zu enden, wenn nur

die Schande ihnen bleibt. Friedſame Fertigkeiten, wie Muſik und

Tanz, ſchöne Wiſſenſchaften und das Kranzwinden werden nicht

vernachläſſigt; aber Bereitſchaft im Notfall, Haushalt und Kinder

erziehung werden als die wichtigſten Aufgaben bevorzugt. Geſunde
Z0*
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Nerven ſind nicht das letzte Ziel der japaniſchen Mädchenerziehung;

Schluchzen und Schreien wird von den Mädchen als etwas Unwürdiges

verpönt. Sie wollen Stoiker werden. Der feſte Wille bringt das

erregte Herz zur Ruhe. Der Mann ſoll ſeinen Zorn verlachen

und nicht in den ſchlechten Geſchmack fallen, zu toben; ſeine Tränen

ſoll er mit Lächeln begraben. Die Heiterkeit des Geiſtes ſteht in

enger Verbindung mit dem Streben der Japaner nach Höflichkeit

und Bildung. Hat der Samurai vor ſeinem eigenen Gewiſſen

durch eine ehrloſe Handlung ſeinen Wert eingebüßt, oder will er

anderen, die ihn zu Unrecht beſchuldigen, ſeine Schuldloſigkeit be

weiſen, ſo greift er zum Harakiri (oder richtiger Seppuku oder

Kappuku): er ſchlitzt ſich den Unterleib auf. Den Unterleib, weil

man ihn für den Sitz der Seele hält, die Nervenzentren des

Unterleibs ſind gegen jeden körperlichen Eingriff am empfind

lichſten.

Wir müſſen unſere Aufmerkſamkeit dem Ahnenkultus noch

beſonders zuwenden, deſſen Urſprünge weit zurückreichen bis in

die graue Vergangenheit. Es war die Liebe für die Verſtorbenen,

nicht ſo ſehr die Furcht vor ihnen, die die Sitte der Ahnen

verehrung aufkommen ließ; denn der Sinn des Ahnenkultus iſt

die Ausübung alles deſſen, was von einem Gefühl wahrer Liebe

und Hochachtung geboren iſt. „Wir begehen den Jahrestag

unſerer Toten, ſtatten ihren Gräbern Beſuche ab, bieten Blumen,

Speiſe und Trank dar, zünden Weihrauchkerzen an und beugen

uns vor ihren Gräbern, alles aus dem Gefühl der Liebe und

Verehrung für ihr Gedächtnis, und kein Gedanke der Furcht hat

Raum in unſerem Innern. Mehr noch, in den Berichten und

LÜberlieferungen unſeres Landes gibt es nichts, was darauf

ſchließen läßt, daß Vorfahren in der Abſicht, ihre Seelen zu ver

ſöhnen, verehrt worden ſeien.“ Der Ahnenkult war Japans erſte

Religion, das Volk übt ihn allgemein bis zu dieſer Stunde noch

aus. Man unterſcheidet drei Arten: die Verehrung des erſten

kaiſerlichen Ahnen beim ganzen Volk, die Verehrung des Schutz

heiligen des Ortes, und die Verehrung der Familienahnen durch

die Glieder des Hauſes. Jedes japaniſche Haus hat zwei ge

weihte Plätze: die Kamidana, ein gottgeweihter Ort, und der

Butſudan, d. i. Altar des Buddha. Die Kamidana beſteht

aus einem einfachen hölzernen Brett, einer Art Konſole; in ihrer

Mitte ſteht die Opfergabe für den erſten kaiſerlichen Ahnherrn.

Sie wird vom Tempel aus an jedes Haus des Kaiſerreichs am

Jahresſchluß verteilt und von jedem treuen Japaner verehrt. Auf
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dieſem Altar liegen die Opfergaben von Reis, Saké und den

Zweigen des Sakakibaumes. Jeden Morgen machen die Haus

genoſſen vor dieſem Brett ihre ehrerbietigen Verbeugungen, Hände

klappend und ſich bückend; abends werden Lichter darauf geſtellt.

Auch Zaubermittel des Schutzgottes des Hauſes und anderer

Götter finden darauf ihren Platz. Ein zweites geweihtes Brett

dient ausſchließlich der Verehrung von Vorfahren des Hauſes.

Wir finden hier Grabdenkmäler mit den Namen der Verſtorbenen

und ihren Daten. Dieſe Gedächtnistafeln, „Repräſentanten der

Seelen“ genannt, ſind gewöhnlich kleine Käſten in der Form von

Särgen. Auch hier fehlen die Opfergaben nicht und die Lampen.

Der Buddhaaltar zeigt kleine Denkmäler, deren Vorderplatten die

Namen der verſtorbenen Buddhiſten tragen, auf der Rückſeite

ſtehen die Namen, die die Vorfahren bei Lebzeiten führten. Auch

Familienwappen werden hier befeſtigt. Ununterbrochen brennt

ihr Weihrauch.

Der Kultus der kaiſerlichen Vorfahren, beſonders der großen

Gottheit des göttlichen Lichtes, des erſten kaiſerlichen Ahnen, iſt

ein nationaler Brauch. Beſondere Tempel mit heiligen Spiegeln

dienen dieſer religiöſen Pflicht. Neun von den elf großen Feſttagen

im Jahr der Japaner ſind für die Anbetung der kaiſerlichen Ahnen

beſtimmt. Dann wehen die Nationalflaggen aus den Häuſern,

die Frauen legen ihre beſte Tracht an, und die Straßen ſind mit

feiernden Menſchen angefüllt. Die Kinder verſammeln ſich in

den Schulen vor den Bildern der Majeſtäten und laſſen ſich die

Rede des Kaiſers über Erziehung von den Lehrern vorleſen und

erklären. Ebenſo werden die Stammahnen verehrt. Mit der

Zeit haben ſich dieſe Stammahnen indeſſen unter dem Einfluß der

größeren Freizügigkeit der Bevölkerung, die die Mitglieder der

einzelnen Stämme oder Sippen weithin im Lande auseinander

geſprengt hat, in lokale Schutzgötter umgewandelt. Der Ahnen

kultus des einzelnen Hauſes vollzieht ſich an den Opfertagen

ſowie in Opfermonaten und Opferjahren. Die Daten aus dem

Leben der Verſtorbenen geben hier den Ausſchlag. Manches in

den Formen iſt der Entwickelung der Zeit zum Opfer gefallen;

aber der Ahnenkult ſelbſt blüht in Japan nach wie vor. Wenn

ein Student zur Vollendung ſeiner Studien nach Europa reiſt

oder ein Soldat ſich zu einem Feldzug rüſtet, wenn ein Beamter

im Staatsdienſt in die Fremde geſchickt wird oder ein Kaufmann

eine lange Geſchäftsreiſe unternimmt, beſucht er unbedingt vorher

die Gräber ſeiner Vorfahren, um von ihnen Abſchied zu nehmen;
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fie ſind ihm lebendige Mächte, die ihm nützen oder ſchaden können.

So will er ſich ihrer unbedingt verſichern. -

Auch die Ehe betrachtet der Japaner zunächſt als ein Mittel,

um den Ahnenkultus aufrecht zu erhalten. Jede Familie ſucht

ſich für ewig fortzupflanzen; ſo iſt die Ehe die Vereinigung

zwiſchen Mann und Frau, um einen Erben zu erzielen, der die

Ahnenreihe ohne Unterbrechung fortführt. Menzius ſagt: „Keine

Nachkommen zu hinterlaſſen, iſt das ſchlimmſte von allem.“ Das

Familienheiligtum darf nicht ausgelöſcht werden, davon hängt die

Glückſeligkeit der Vorfahren der Familie ab. Wenn männliche

Erben fehlen, iſt es die Pflicht des Familienhauptes, durch

Adoption einen Sohn zu erwerben, damit der Ahnenkultus zu

Recht beſteht. Wehe einem Hauſe, deſſen Stamm erliſcht; mit

dem Erlöſchen des Ahnenkultus weicht der Segen von dieſem

Hauſe. Es hat ſich um ſeine ſoziale Anerkennung bei den Mit

lebenden gebracht. -

Gegen dieſe kulturelle Entwickelung Japans verſucht nun das

Chriſtentum im Namen der Religion zu proteſtieren. Außer

halb der Kirche, d. i. unſerer Kirche, kein Heil, ſo proklamiert der

Katholizismus Roms, ſo meint es auch der Proteſtantismus.

Der berühmte Jeſuitenmiſſionar Franz Raver hat im Jahre 1549

das Chriſtentum nach Japan gebracht. Es nahm einen fröhlichen

Aufſchwung. Dann kam (1641) die blutige Reaktion, und zwei

Jahrhunderte lang blieb das Land allen Ausländern verſchloſſen.

Erſt im Jahre 1853 erzwangen die Amerikaner aufs neue die

Eröffnung Japans; mit ihnen drangen katholiſche Miſſionare ein,

die rührige Propaganda betrieben. Zählt man heute alle Chriſten

dort zuſammen, ſo mag ungefähr die Ziffer 200000 erreicht

werden; die drei chriſtlichen Bekenntniſſe partizipieren an ihr:

römiſche Katholiken, Proteſtanten, griechiſche Orthodoxe. Hat das

Chriſtentum ein Recht, kraft ſeiner inneren Qualität oder durch

geſchichtliche Würde die Hand auf Japan zu legen und die

Völker Europas, außer in einem reinpolitiſchen Sinne, der uns

hier nicht angeht, zu warnen vor einer gelben Gefahr? Sehen wir

genauer zu!

Der Chriſtus geſtalt begegnet auf ihrem Wege durch die

Menſchheit mit zäher Beharrlichkeit Buddhas ehrwürdige Er

ſcheinung, dem ſinnenden Paläſtiner, der in der erſten Blüte

ſeiner Mannesjahre durch einen Juſtizmord ſeiner Obrigkeit in
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die Unſterblichkeit der Menſchheitsgeſchichte erhoben wurde, der

abgeklärte indiſche Fürſt, der in 80 Lebensjahren alle ſeine Kräfte

zur vollen Ausgeſtaltung hat bringen dürfen. Beide die Stifter

großer Religionsgemeinſchaften, deren Bekenner nach Millionen

zählen; bei beiden die Überwindung der Welt und der Erlöſungs

gedanke der Mittelpunkt ihrer Ideen; bei beiden Männern

eine überraſchende Ähnlichkeit auf der ganzen Linie, in

Leben und Lehre. Wohl gemerkt! Nicht gilt die Parallele

den geſchichtlichen Gebilden: Buddhismus und Chriſtentum; iſt

doch die Gedankenwelt Buddhas bald nach ſeinem Tode zum

Neu-Brahmanismus erſtarrt, und kennen wir doch das Chriſten

tum, nachdem Paulus den Gedanken des Nazareneks ein rabbiniſch

theologiſches Rückgrat geſchaffen, nur in der Form des durch die

römiſche Dogmenkirche uns übermittelten ſogenannten germaniſchen

Chriſtentums im Heliandſtil. Die beiden Schöpfer dieſer Reli

gionen ſelbſt ſollen vor uns hintreten: ihnen gilt unſere ver

gleichende Betrachtung -– Buddha und Chriſtus!

Siddhatha mit dem Berufsnamen „Buddha“ iſt ein Fürſten

ſohn. Das Neue Teſtament verſucht auch die Genealogie Jeſu,

des „Chriſtus“ der Kirche, auf Davids Königshaus zurückzuleiten.

Vom Himmel herab ſtieg Buddha, die Menſchen zu erlöſen.

Der Apoſtel Paulus hat im Briefe an die Philipper (Kap. 2),

im 2. Korintherbrief (Kap. 9) und ſonſt die gleiche Anſchauung

von Chriſtus vertreten. Zu vergleichen wären auch das vierte

Evangelium und der Hebräerbrief. Das himmliſche Kollegium

beratſchlagt, welcher Mutter Schoß auf Erden würdig ſei, den

indiſchen Heiland in ſich aufzunehmen; erwählt wird Maja, ſie

ſoll die Mutterſchaft an ihm üben. Als Lichtſtrahl tritt der

Himmliſche in ihren Leib ein, ſo daß die Geburt aus der unbe

fleckten Jungfrau gewährleiſtet iſt. Im neuen Teſtament hat

zwar weder Jeſus jemals eine Andeutung von ſeiner Ausnahme

ſtellung durch eine andersartige Geburt gemacht, er nannte ſich

„den Menſchen“ – denn nichts anderes bedeutet der vielgequälte

Ausdruck „der Menſchenſohn“, vor allem nichts Myſtiſches im

Sinne der Prophetie des Buches Daniel –, noch auch Paulus,

der uns genaue Auskunft darüber gibt, was er unter dem

„Evangelium“ verſtand, das er nach Europa brachte. Nur ein

mal ſpricht dieſer Heidenapoſtel von der Geburt Chriſti, im

vierten Kapitel des Galaterbriefs – und dort iſt es gerade nicht

die wunderbare Geburt: „Als die Zeit erfüllt war, ſandte Gott

ſeinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Geſetz
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geſtellt.“ Es ſind dieſelben Worte, die das alte Hiobbuch auf

alle Menſchen anwendet, wenn es davon ſpricht, daß der Menſch,

„vom Weibe geboren,“ kurze Zeit lebt und voll Unruhe ſei.

Nur die beiden jüngeren Evangelien bringen wunderbare Geburts

geſchichten, während das älteſte, auf perſönliche Anregungen des

Petrus zurückgehende Markusevangelium, Jeſus erſt als er

wachſenen Mann mit der Johannestaufe im Jordan in die

Offentlichkeit treten läßt; die Urapoſtel wußten alſo nichts von

ſeiner Kindheit und Jugend. Sie hatte ihren normalen Verlauf

gehabt, wie bei allen anderen Menſchen. Zeichen und Wunder

umgeben Buddhas Geburt; göttliche Jungfrauen eilen nach

Kapilavaſtu, dem obſkuren Geburtsort des indiſchen Heilands,

um die Gebenedeite unter den Weibern zu ſchauen; ſingend um

ſchweben ſie Maja – die Gottesmutter unter den Lilien. Götter

ſöhne bringen überirdiſchen Lichtglanz und ſpenden ihre Gaben,

die Welten erbeben, der Lobgeſang tönt: „Ein wunderbarer Held,

ein Unvergleichlicher iſt geboren, Herr der Welt, des Erbarmens

voll. Heute breiteſt du aus dein Wohlgefallen über alle Enden

des Weltraums.“ Wer gedenkt nicht jenes Weihnachtschores der

himmliſchen Heerſcharen über Bethlehems Flur, der den Menſchen

den Frieden anſagt, ſofern ſie guten Willens ſind, und der alten

Jeſaja-Stelle (Kap. 9) von dem Kind, das uns geboren, dem

Sohn, der uns gegeben iſt, ſein Name heißt Wunderrat und

Kraftheld?

Dem königlichen Vater Suddhadano iſt eine himmliſche Viſion

geworden: wenn der Prinz den Thron beſteigt, ſo wird er ein

König der Könige werden; entſagt er dem Thron, um Asket zu

ſein, ſo wird er als vollendeter Buddha ein Weltüberwinder

heißen. Ja, auch die ehrwürdige Figur des wartenden Simeon

im Tempel fehlt dem indiſchen Weihnachtsbilde nicht; der greiſe

Aſita weisſagt dem Kinde, es werde der Erlöſer ſein von allen

Übeln, der Führer zur Unſterblichkeit, Freiheit und Licht – „ein

Licht zu erleuchten die Völker“, heißt es in dem bibliſchen

Schwanengeſang des Simeon. Der Prinz iſt mit Gefährten

ausgegangen und verirrt ſich in einem Gehölz. Beſorgt ſucht

ihn der Vater, um ihn endlich zu finden, umgeben von himm

liſchen Sendboten, die ihm dienen, der Sohn im Schatten eines

Baumes ſitzend, tief verſunken in Meditation. Es iſt die Szene

des 12jährigen Jeſus im Tempel zu Jeruſalem (Lukas 2) mit

dem Dialog: „Mein Kind, warum tateſt du uns das? Dein

Vater und ich ſuchten dich ſchmerzlich.“ – „Warum habt Ihr
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mich geſucht? Wußtet Ihr nicht, daß ich im Eigentum meines

Vaters ſein muß?“ Durch die Erſcheinungen des Alters, der

Krankheit und des Todes aus ſeinem weichen Genußleben am

Hofe aufgeſchreckt, läßt der Prinz Palaſt und Harem hinter ſich

und zieht das gelbe Büßergewand an, hinfort ein heimatloſer,

eheloſer Pilger, der von Almoſen lebt, die Erfahrung teilend

mit dem Nazarener: „Die Füchſe haben Gruben und die Vögel

ihre Neſter, doch der Menſchenſohn hat nicht, da er ſein Haupt

niederlegt.“

Die Zeit iſt da, den großen Gang zu gehen. Dem nach

Klarheit Ringenden, der in der Wüſte ſich ſelbſt ſucht, naht

Mara, der Verſucher; er wartet auf einen unbewachten Augen

blick der Luſt oder des Unrechts, um in den Sündloſen einzu

dringen. Die gleichen Verſuchungen treten an ſeine Seele heran,

die der bibliſche Teufel dem Meſſias der Juden in der Wüſte

nahe legt. Sie wollen ſie ihre Straße ſachte führen. Fünf erſte

Genoſſen geſellen ſich zu Buddha, ſie finden ihn unter dem Bodhi

baum, dort geht dem Einſamen das Licht der Erleuchtung auf,

die erlöſende Erkenntnis von der Nichtigkeit alles Irdiſchen, die

ihn über die Furcht und Hoffnung des Tages erhebt. Der

Feigenbaum (identiſch mit dem indiſchen Bodhibaum) ſpielt auch

im Neuen Teſtament eine bedeutſame Rolle. Die Hoffnungen

Jeſu auf eine geiſtige Erneuerung ſeines Volkes knüpfen ſich an

dies Symbol; „Nathanael“, das heißt das wahre Israel ohne

Falſch, ſieht er unter dem Feigenbaum ſitzen, Johannes-Evangelium 1,

47 und 48. Das Israel, das ihn enttäuſcht, verwirft er, indem

er gegen Ende ſeines öffentlichen Lebens dem unfruchtbaren

Feigenbaum flucht, Matthäus 21, 18–20. Mit fünf erſten

Wandergefährten hat merkwürdigerweiſe auch Jeſus ſein Reiſe

leben begonnen. „Da ich ſolches erkannte,“ ſagt der zum Buddha

(das heißt zum „Erleuchteten“) gereifte Siddhatta, „und ſolches

ſchaute, ward meine Seele erlöſt von der Sünde der Begier, er

löſt von der Sünde des irdiſchen Weſens, erlöſt von der Sünde

des Irrens, erlöſt von der Sünde des Nichtwiſſens. Dem Er

löſten erwachte das Wiſſen von der Erlöſung; vernichtet iſt die

Wiedergeburt, erfüllt der heilige Wandel, getan die Pflicht –

nicht werde ich zu dieſer Welt wiederkehren.“ Das Rad der

Lehre drehend, zieht er mit einer ſchnell wachſenden Jüngerſchar

durchs Land. Auch die evangeliſche Geſchichte meldet uns ein

raſches Anwachſen der Begleiter Jeſu – denen ſich neben den

Männern auch die Frauen geſellten – auf ſiebzig und fünfhundert.
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In dieſer Jüngergruppe Buddhas finden wir dieſelben charakte

riſtiſchen Typen, wie in der Zwölfzahl um Jeſus: den Lieblings

jünger für vertrauliche Zwieſprache Ananda (Johannes), den

Redner der Schar Sariputra (Petrus), den falſchen Freund

Devadatta (Judas).

Buddha ſtellt ſein öffentliches Wirken unter die Loſung:

„Geöffnet ſei allen das Tor zur Seligkeit; wer Ohren hat, höre

das Wort und glaube!“ Es bedarf der Parallele nicht, die Über

einſtimmung iſt wörtlich. Beide Propheten beſuchen nach den

erſten großen Erfolgen draußen ihre Heimat und werden von

ihren Landsleuten abgelehnt; denn der Prophet gilt auch in

Indien nichts in ſeinem Vaterlande. Jeſus wurde bekanntlich

von ſeinen Gegnern ein Freſſer und Säufer genannt, auf deſſen

zum Teil anrüchigen Umgang mit der Hefe und dem Auswurf des

Volks man mit Fingern wies. Doch ſelbſt Buddha, der in ſeiner

Popularität nicht ſo weit ging, hat ſich den Spottvers zugezogen:

Des Nachts auf weichem Lager ruh'n,

Einen braven Trunk des Morgens tun,

Zu Mittag ſpeiſen, zu Nacht dann trinken,

Zuckerwerk eſſend, in Schlummer ſinken –

Zum Schluß iſt dann die Erlöſung gewonnen:

So hat ſich's der Sakyaſohn erſonnen.

Das Volk aber drängt ſich zu ihnen und nennt ſie beide

Arzt und Heiland. Sie ſitzen mit Arm und Reich zu Tiſche,

keinen Kaſtenunterſchied kennend. „Mein Geſetz iſt ein Geſetz

der Gnade für alle,“ erklärt Buddha, und Jeſus vereinigt den

Phariſäer und den Zollpächter, den Zeloten und die gebeſſerte

Dirne zu einer Geiſtesgemeinſchaft. „Wie die vier Flüſſe, welche

in den Ganges fallen, den Namen verlieren, ſobald ſie ihr Waſſer

in den heiligen Strom ergoſſen haben, ſo hören auch die Bekenner

des Buddhismus auf, Brahmanen, Krieger, Ackerbauer und Hand

werker zu ſein,“ proklamiert Buddha; Paulus erklärt im Namen

des Chriſtentums (Galaterbrief Kap. 4): „Da iſt nicht Jude noch

Grieche, nicht Knecht noch Freier, nicht Mann noch Weib, denn

alle ſeid Ihr Einer in Chriſtus Jeſus.“ Hat man bisher dieſen

Univerſalismus für das Palladium des Chriſtentums gehalten, das

es mit keiner anderen Religion teile, ſo lernt man hier aus der

vergleichenden Religionsgeſchichte überraſcht erkennen, daß dieſer

Gedanke in ſeiner vollen Schönheit nicht weniger als ein halbes

Jahrtauſend älter iſt denn das Chriſtentum, das ihn wieder auf
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nahm. Eine Szene aus dem Zuſammenleben Buddhas mit ſeinen

Schülern: ſie ſitzen an einem Vollmondabend unter freiem Himmel

beiſammen, ehe die jährliche Wanderperiode beginnt. Der Meiſter

fragt: „Habt ihr etwas an mir zu mißbilligen in Taten und in

Worten?“ Sariputra-Petrus: „Nein, du biſt der Eröffner des

unbekannten Weges, und wir wandeln in deiner Fährte.“ Dar

auf Buddha zu dem Sprecher der Schar: „Du biſt weiſe, du

lenkſt das von mir gegründete Reich der Wahrheit mit mir zu

ſammen.“ Wer mit dem Neuen Teſtament auch nur einiger

maßen vertraut iſt, dem ſteht die Szene von Cäſarea Philippi

vor Augen (Matthäus 16, 13ff.): Jeſus fragt die Jünger nach

dem allgemeinen Urteil über ihn. Sie berichten, und Petrus

fügt das Meſſiasbekenntnis hinzu; darauf Jeſus: „Du biſt Petrus,

auf dieſen Felſen will ich meine Gemeinde bauen.“ Er leitet mit

ihm das neue Reich; denn Petrus trägt die Schlüſſelgewalt.

Das vierte Evangelium (Johannes 14) ergänzt die Parallele

noch durch die Ausſage, Jeſus ſei der Weg, die Wahrheit und

das Leben. – Buddha beſpricht ſich mit der großen Sünderin

Ambapali (Lukas-Evangelium 7, vgl. auch Johannes 8) und dem

Tſchandalamädchen am Brunnen, der Samariterin aus Johannes

Kap. 4, die er für das buddhiſtiſche Himmelreich gewinnt. Der

reiche Kaufmann Purna verkauft alles, was er hat, gibt es den

Armen und folgt Buddha nach, wie es Jeſus dem reichen

Jüngling empfahl. Buddha bittet einen Fährmann, ihn ans

andere Ufer überzuſetzen; als der ſich weigert, wandelt er unver

ſehrt auf den Wogen – auch das Neue Teſtament bringt die

„Seeanekdoten“, wie David Friedrich Strauß ſie getauft hat.

Von Gleichniſſen nenne ich als übereinſtimmend in den Sprüchen

beider Meiſter: die Parabeln von der koſtbaren Perle, vom Säe

mann, von der engen Pforte, vom Haus auf Sand, von der

Spreu am Erntetage. Auch die ſymboliſche Erzählung vom

Blindgeborenen (Johannes Kap. 9) iſt in Gleichnisform in den

buddhiſtiſchen Quellen vorhanden. Und die Lehre der beiden

Männer? Sie verwerfen einmütig jede hierarchiſche Bevor

mundung des Menſchen; jeder Rechtſchaffene weiß, wer ſein

Nächſter iſt: der leidende Mitmenſch, dem er hilft; im übrigen

ſollen weder die Schulgelehrſamkeit noch das Zeremonialweſen,

weder Dogmen noch Bußen den Kanon abgeben; die Religiou

kehrt zurück aus der Theologie, ſie iſt fürder nicht mehr die Do

mäne der Virtuoſen, die ſich auf dieſe ſchwere Kunſt verſtehen,

ſondern die rechte Geſinnung, die jeder in ſich ausbilden kann und ſoll.
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Reinheit des Herzens, Wohlwollen und Erbarmen, Geduld und

Aufopferungsfähigkeit, ſo meint es der indiſche Weiſe, wenn er

auf die Frage: wer iſt ein echter Brahmane? die Antwort gibt:

Die fern von allem Böſen ſind,

In ſteter Einſicht wandernd hin,

Die Buddhas, aller Feſſeln frei,

Die ſind Brahmanen dieſer Welt.

Konnte die chriſtliche Ethik dieſe ſittliche Höhe durch ihre

geſchichtlich ſpätere Anſchauung nach irgend einer Seite hin über

bieten? Sie hat es weder in der Theorie noch in der Praxis

vermocht. Buddha fordert des Böſen Unterlaſſung, des Guten

Vollbringung; Disziplin gegen ſich ſelbſt und Toleranz gegen die

anderen, gegen die Bekenner anderer Religionen und gegen die

perſönlichen Gegner; Proteſt gegen jeden Verſtoß an der Güte,

darum Aufhebung der Hinrichtungen, der Jagd und des Tier

opfers, Fürſorge für kranke Menſchen und Tiere in Aſylen, ge

tragen von der Wohltätigkeit der Laien; keine Waffen als die

der Reinheit und Güte; Harmonie des ganzen Weſens (das be

deutet bei Buddha das meiſt mißdeutete „Nirvana“).

Die Wirkung der beiden weltgeſchichtlichen Perſönlichkeiten

Jeſus und Buddha war eine unvergängliche, weil ſie ſelbſt

ſchöpferiſche Kräfte darſtellen. Das ſchließt nicht aus, ſondern

ein, daß beide, ſofern ſie nicht Geſpenſter waren, ſondern Menſchen

von Fleiſch und Blut, ihrer Zeit, in der ſie lebten, und dem Lande,

deſſen Bürger und Kinder ſie waren, ihren Zoll entrichtet haben.

Indiſches dort, wie die dunkle, ob auch tiefſinnige Theorie der

Seelenwanderung; Jüdiſches hier, wie die meſſianiſche Theokratie

und das Reich der Himmel. Dabei ſoll auch einer formellen

Differenz zwiſchen beiden Religionsſtiftern noch gedacht ſein, die

nicht überſehen werden darf. Während Jeſus die Armen ſelig

preiſt und als der Sohn einer Handwerkerfamilie ſeine ſtändigen

Begleiter den handarbeitenden unteren Schichten des jüdiſchen

Volkes entnimmt, iſt der königliche Sproß Indiens umgeben von

dem adeligen Blute ſeiner Nation. Der Buddhismus hat, zumal

in ſeiner erſten Periode, ein ausgeprägt ariſtokratiſches Geſicht,

er iſt ſeiner Beſtimmung nach eine eklektiſche Religion. In die

inneren Kreiſe des Mönchſtandes dringen nur auserwählte Volks

gruppen, die große Maſſe umgibt dieſe Elite als die „Dabei

ſtehenden“ (Upaſakas), während die „Erleſenen“ (Bhikſchus) zur

„Vollkommenheit“ trachten, um Arahats zu werden. Auch das
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Neue Teſtament verrät freilich, daß ſich Jeſus nach der erſten

Enttäuſchung durch das niedere Volk, das Brot und Spiele von

ſeinem Meſſias erwartete, auf ſeine Jünger zurückgezogen habe,

um ſo im kleinen Kreiſe von Seele auf Seele einzuwirken. Allein

es lag in ſeiner Entwickelung wie in allen gegebenen Verhältniſſen

ſeines Lebens, daß er der Armen und Entrechteten mit beſonderer

Vorliebe ſich annahm und der Anwalt des Proletariats wurde,

obwohl ihm die Seele alles war, und der Leib wenig galt.

Er hatte, wie Julius Wellhauſen einmal hervorhebt, Glauben,

das heißt Mut und Vertrauen. So konnte er eine Welt aus

den Angeln heben und gewann Kraft auch zu ſcheinbar erfolgloſer

Aufopferung und zu reſignierendem Gehorſam. Er fand überall

für ſeine Seele Raum und fühlte ſich durch das Kleine nicht be

engt. Sorglos lebt er in den einfachen und offenen Verhältniſſen

Paläſtinas, nicht in Not. Er iſt mild, aber er kann auch heftig

zürnen und kräftig ſchelten, ironiſch und überlegen die Gegner,

ungeduldig ſeine Freunde. Er freut ſich an den Kindern, an den

Vögeln, an den Blumen. Alles lehrt ihn, er lieſt in ſeinem

Herzen und in den Seelen der anderen. Studiert hat er nicht,

aber er braucht nicht lange nachzudenken und auf höhere Ein

gebung zu lauſchen. Der Geiſt ſteht ihm zu Gebote, und ſeine

blühende Rede zeigt die ruhige Art der Weiſen. Was er ſagt,

iſt nicht abſonderlich, aber evident. Es iſt einfach, wie alles

Große; die hiſtoriſche Belaſtung erſtickt ihn nicht. Eine Eins er

ſteht in der Maſſe, ein Menſch aus dem Schutt, den die Zwerge

gehäuft haben. Er findet wie Buddha die Quelle unter der

Verſchüttung, er ſtößt das Karikierte und Abgeſtorbene ab und

ſammelt das ewig Gültige, Menſchlich-Göttliche in dem Brenn

ſpiegel ſeiner Individualität – ecce homo!

Beiden Männern werden zahlreiche Wundertaten zuge

ſchrieben; ſie haben aber zum mindeſten in ihrem Leben keine

wichtige Rolle geſpielt. Und bei beiden hat die verehrende Phan

taſie der Anhänger den Lebensgang und zumal deſſen Ausgänge

und Anfänge mit dichtem poetiſchen Schmuckwerk umkleidet. Ein

kleinlicher Reliquiendienſt hat neben ihren Gräbern ſeine Kram

buden aufgeſchlagen.

Subhadra Bhikſchu, ein braver Deutſcher, der ſonſt auf den

Namen Friedrich Zimmermann hörte, ſagt in ſeinem buddhiſtiſchen

Katechismus: „Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß Jeſus von Nazareth,

deſſen Lehren mit denen des Buddhismus ſoviel innerliche Über

einſtimmung haben, von ſeinem 12. bis zu ſeinem 30. Jahre,
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während welcher Zeit die Evangelien nichts von ihm zu berichten

wiſſen, ein Schüler der Buddhiſtenmönche geweſen iſt und unter

ihrer Leitung die Stufe der Vollkommenheit erreichte. Dann

kehrte er in ſein Heimatland zurück, um ſeinem Volke die erlöſende

Lehre zu verkünden. Die Lehre Jeſu iſt ſpäter verſtümmelt und mit

Irrtümernausdem Geſetzbuch derJuden vermiſcht worden. Die Grund

lehren des Chriſtentums aber, wie das ganze Auftreten des Stifters,

ſind offenbar buddhiſtiſchen Urſprungs, und der liebevolle Nazarener,

denn auch jeder Buddhiſt ſeine Verehrung zollen wird, war ein

Ahara, der das Vollkommene erreicht hatte. Jetzt aber iſt in

Europa die Zeit wieder reif geworden, wo die weſtlichen Ab

kömmlinge der Arier die reine unverfälſchte Lehre des Buddha

hören und erkennen können.“

Iſt das richtig? Die Parallele zwiſchen Buddha und Chriſtus

iſt, wie wir geſehen haben, überwältigend. Trägt man dem

Zeit- und Lokalkolorit, wie ſelbſtverſtändlich, auch Rechnung, ſo

kann ſich doch niemand, der nicht voreingenommen iſt, dem Ein

druck der überraſchenden Ahnlichkeit beider Geſtalten, die ein

halbes Jahrtauſend geſchichtlich auseinander ſtehen, in Leben,

Taten und Meinungen entziehen. Wie aber hat Buddha den

Chriſtus beeinflußt? – Die erſte Möglichkeit behauptet unſer

buddhiſtiſcher Katechismus. In Jeſu Leben, wie in demjenigen

Siddhattas, iſt eine Lücke. Die zweiten 15 Jahre bis zu ihrem

öffentlichen Auftreten ſind nicht ausgefüllt. So nützt man ſie

denn ſchnellbereit aus für eine gründliche Kandidatenreiſe des

Nazareners, von der er als eine vollſtändige Kopie des älteren

indiſchen Kollegen in die Heimat zurückgekehrt ſei. Doch ſchade,

es hat nicht ſollen ſein! Soweit wir wiſſenſchaftlich urteilen können

nach dem gegenwärtigen Stand der gelehrten Einſicht*), hat Jeſus

Indien nie betreten, er hat überhaupt ſein jüdiſches Vaterland nicht

verlaſſen. Weder macht das Neue Teſtament in dieſer Hinſicht

irgend eine, ob auch noch ſo verſteckte Andeutung, noch können uns

die Apokryphen oder die Kirchenväter und Apologeten Auskunft

geben. Der Kirchenvater Clemens von Alexandrien erwähnt um

220 nach Chriſtus zum erſten Male den Buddha, der um ſeiner be

ſonderen Ehrwürdigkeit willen als Gott verehrt werde. Manweiß alſo

*) Einen guten Einblick in die hierher gehörenden Studien vermittelt

die zweiteilige Schrift von Robert Falke: Buddha, Mohamed, Chriſtus,

1903, die allerdings kirchlich-poſitiv orientiert iſt. Doch verdanke ich dieſer

Arbeit manchen wertvollen Wink.
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offenbar um die angegebene Zeit in weiten chriſtlichen Kreiſen noch

nichts Genaues von ihm. Sonſt würde es der Kirchenvater ſchwerlich

bei dieſen ſchemenhaften Andeutungen haben bewenden laſſen.

Eine zweite Auskunft erteilt R. Seydel, der das Evangelium

von Jeſus in ſeinem Verhältnis zur Buddhaſage und Legende

unterſucht hat. Seydel ſetzt an die Spitze aller uns bekannten

evangeliſchen Quellenſchriften ein poetiſch-apokryphes Evangelium

aus der früheſten Zeit nach dem Tode Jeſu von einem unbe

kannten Verfaſſer. Geſchichten und Reden Buddhas ſeien hier

auf Jeſus übertragen geweſen, beſonders die Kindheitsgeſchichte,

die Jüngerinſtruktion, die Abſchiedsreden und die Zukunfts

phantaſien. Alle vier Evangelien haben alſo nach Seydels Auf

faſſung dieſe urchriſtliche Dichtung, deren weſentlicher Inhalt

buddhiſtiſch geweſen, in ihrer Weiſe verarbeitet. Sehr ſchön; da

aber dieſe wertvolle Quelle nun doch abhanden gekommen iſt, ver

ſiegt im Sande hiſtoriſcher Wirrnis, ſo daß ſie nicht einmal Herr

Seydel kennt, muß man urteilen: die kluge Theſe ſchwebt in der

Luft. Sie iſt eine wiſſenſchaftliche Seifenblaſe; daß ſie glitzert,

macht ſie nicht dauerhafter.

Sehe ich recht, ſo müſſen zwei Faktoren kombiniert werden,

wenn man zur Löſung des Problems gelangen will: Buddha und

Chriſtus. Der eine Faktor iſt die Beobachtung, daß die dichtende

Volksſage nach geiſtigen Geſetzen arbeitet, die ſich zu verſchiedenen

Zeiten und unter verſchiedenen Himmelsſtrichen gleich bleiben,

die gleiche Erlebniſſe und Bilder, gleiche Typen und Beziehungen

erzeugen. Dieſe produktive dichtende Volksſage umſchlingt gleich

artig die Geſtalten der Heroen in allen Jahrhunderten und bei

allen Völkern. Dieſem Geſetze unterſtehen auch Buddha und

Chriſtus. Den zweiten Faktor aber bilden direkte buddhiſtiſche

Einflüſſe, wie ſie teils ſchriftlich fixiert vorliegen in den kanoniſchen

indiſchen Schriften, teils der ungeſchriebenen Tradition entſtammen.

Beide Potenzen in ihrem Zuſammenwirken haben dem in unſeren

Evangelien niedergelegten Chriſtusbilde eine ſo frappante Ähnlichkeit

mit dem Bilde Buddhas verliehen. Es leuchtet darum ein, daß

ein Teil der evangeliſchen Überlieferung der prüfenden und ver

gleichenden Wiſſenſchaft als Duplikat zu den indiſchen Originalen

zum Opfer fallen muß. Und das iſt ſchmerzlich. Aber die

Wahrheit der Geſchichte iſt nicht nur herb, ſondern auch heilſam

und befreiend. Zur Zeit des entſtehenden Chriſtentums war der

Buddhismus weit verbreitet. Von Ceylon aus beſtanden geregelte

Verbindungen nach Ägypten, und unter Claudius ging zwiſchen



456 Theodor Kappſtein. Gibt es eine gelbe Gefahr?

Indien und Italien, alſo zwiſchen Rom und Ceylon, ein lebhafter

Verkehr. Die Städte Antiochia, Athen und Rom ſind damals

nachweislich häufig von Buddhiſten betreten worden. Wenn die

Seelenwanderungsidee des Pythagoras und des Plato von Indien

aus beeinflußt ſind – warum nicht auch Gedanken Jeſu und

ſeiner ſchriftſtellernden Apoſtel und Apoſtelſchüler? Und warum

ſollen wir uns dieſe Beeinfluſſung nur im perſönlichen Verkehr

der Handelsleute jener Tage vorſtellen, warum nicht auch auf

literariſchem Wege? Tripitaka, die buddhiſtiſche Bibel, wurde im

fünften reſp. vierten vorchriſtlichen Jahrhundert abgeſchloſſen. In

der erhaltenen Felſenſchrift bei Bhabra weiſt der buddhiſtiſche

Konſtantin, König Aſoka, im dritten Jahrhundert auf dieſe

kanoniſchen Schriften hin; ſie waren alſo damals bereits autoritativ.

Der große Alexander hatte den Orient geöffnet, ſeitdem ſtrömten

die Völker zueinander.

Auch das Alte Teſtament bildet eine Quelle der neuteſtament

lichen Evangelien, und ſie iſt ſehr weſentlich. Was die erſten

chriſtlichen Gemeinden, die Judenchriſten wie die Heidenchriſten, in

Ermangelung eines eigenen heiligen Buches, das ja noch nicht vor

handen war, von den Helden Israels und in den Büchern ihrer

Propheten laſen, das übertrugen ſie kritiklos mit voller hiſtoriſcher

Unbefangenheit auf ihren erſchienenen Meſſias. Was in den

Schriften der Väter und Ahnen des Glaubens von der heilvollen

meſſianiſchen Endzeit geweisſagt war, das mußte, ſo wähnten ſie,

doch nun eingetroffen ſein; und wie Jehovas ſtarke Hand mit Moſe

und David, mit Elia und der ganzen „Wolke von Zeugen“ ge

weſen war und ihr Leben zu einem Wunder geſtaltet hatte, ſo

durfte der Meſſias hinter all dieſen Vorgängern nicht zurück

ſtehen. Er hatte die gleiche Bewahrung durch Gottes ſtarken

Arm erlebt; auch von ihm war die erſtaunliche Wunderkraft

ausgegangen, auch in ſeinen Reden und Sprüchen erglänzte das

ewige Licht der Weisheit und Ruhe einer anderen Welt. So

wuchſen ſich ſymboliſche Bildworte Jeſu im Fortgang der münd

lichen Tradition zu Wundergeſchichten aus, ſo wurden altteſtament

liche Geſchichten und Beziehungen von den verehrenden Jüngern

ſpäterer Generationen in ſein Leben hineinprojiziert. Der neu

teſtamentliche Hebräerbrief zeigt uns dieſe fromme Allegoreſe der

erſten chriſtlichen Zeiten in üppigſter Blüte. Aber die ſtärkſte

Beeinfluſſung des Chriſtusbildes unſerer vier Evangelien kam aus

Indien; ſie hat im Bunde mit der verklärenden Volkspoeſie und

mit der chriſtlich-frommen Lektüre des Alten Teſtaments die ur
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ſprünglichen Linien und Farben des Bildes vielfach übermalt.

Die Aufgabe der hiſtoriſch-kritiſchen Theologie wird es darum

bleiben, das urſprüngliche Bild auf dem polychromen Untergrunde

wieder ſichtbar zu machen, ſo daß ſie in größtmöglicher Schärfe

der Charakteriſierung, ſtatt ſich ineinander zu verlieren – aus

einander treten: Buddha und Chriſtus.

Die Schenkung.

Erzählung von P. Boborpkin.

Deutſch von M. Beßmertny.

Teil II.

IV.

Z Tage lang war Anna Iwanowna mit einem Gedanken

beſchäftigt.

Nicht umſonſt hatte ſie Eugen Andeutungen gemacht hin

ſichtlich ſeiner Mittel.

Bis zu ihrem Tode beſaß er eigentlich nichts, als was ſie

ihm ausſetzte.

Daher konnte ſie ſich damals auch ſo ſchwer entſchließen,

dem Wunſche des Gatten zu willfahren und das Teſtament zu

ihren Gunſten abfaſſen zu laſſen. Damals bedurfte es einer

obrigkeitlichen Beſtätigung hierzu, und jetzt war ihr Beſitz geſetz

mäßig derart geregelt, daß jede Anderung in ſeiner Verwaltung

Schwierigkeiten nach ſich ziehen mußte. Das war ihr peinlich,

und zwar nicht aus materiellen, ſondern aus moraliſchen Gründen.

Nie hatte ſie ſich um ihr materielles Wohl gekümmert, und

am wenigſten jetzt im Alter!

Natürlich könnte ſie dem Sohne den ganzen Betrag des

väterlichen Gutes übergeben, aber dann hätte er noch immer nichts,

was er „ſein“ nennen durfte.

VII Z1
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Und das würde ihn ſicher drücken, ſobald ſeine Braut eigenes

Vermögen beſitzt!

Sie beſann ſich, daß in Frankreich die Sitte herrſcht, daß

der Bräutigam ſelbſt einer armen Braut auf ihren Namen

kontraktlich einen Teil ſeines Vermögens überweiſen muß. Aller

dings liegt darin eine gewiſſe Prahlerei, doch hat die Sache ent

ſchieden eine pſychologiſche Urſache.

Nikolai Petrowitſch vermachte ihr das ganze Inventarium

und auch Staatspapiere, deren Zinſen ſie zum Teil für zwei

Stipendien und für die „guten Taten“ verwendet, während das

übrige zwiſchen ihr und Eugen geteilt wird.

Jetzt aber fragt ſich's, ob ſie in einem Hauſe werden wohnen

bleiben. Wird er oder – vielmehr die Schwiegertochter damit

einverſtanden ſein?

Noch kennt ſie ſie nicht. Eugen wollte ſie nächſte Woche

zur Mutter führen.

Sollte ſie ihnen das ganze Haus überlaſſen und ſelbſt in eine

andere Wohnung ziehen?

Das wäre hart! Hier hatte ſie glücklich mit ihrem Manne

gelebt, und hier war er geſtorben.

Sie hatte das Bedürfnis, ihre Geſchäfte zu ordnen, und fuhr

daher zu einem Freunde ihres Gatten, der ihr juriſtiſcher Berater

und der ehrlichſte Menſch von ganz Petersburg war.

„Wie ſoll ich verfahren? Ich kann meinem Sohne faſt alle

meine Einkünfte übergeben, und der kleinſte Teil wird für meine

Bedürfniſſe genügen. Falls das junge Paar bei mir nicht

wohnen will, ſo könnte ich mein Haus teilen und eine Hälfte

vermieten.“

Der Rechtsanwalt ſtimmte ihr zu. Sie ſelbſt aber war noch

nicht recht zufrieden mit ihren Plänen.

„Der Wille meines Mannes liegt mir ſchwer auf dem

Herzen. Ich hätte ja auch an dem geſetzmäßigen ſiebenten Teil

genug!“

Sie wußte, wie die meiſten Frauen ihrer Zeit, vom Geſetze

nur ſoviel, daß ihr der ſiebente Teil gebührt, worauf der Juriſt

ſie noch übrigens aufmerkſam gemacht hatte. -

„Habe ich denn nicht das Recht, meinen Nießbrauch zu ver

ringern?“

Er dachte nach und ſagte:
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„Daran hindert Sie kein Geſetz. Doch – iſt es denn not

wendig?“

„Es fällt mir ein Stein vom Herzen! Ich wünſche nicht,

daß zwiſchen Eugen und mir irgend ein heikler Punkt beſtehen

ſoll. Und – geſtehen Sie nur, eigentlich nehme ich ihm doch die

Hälfte von dem weg, was ihm rechtsmäßig zukommt.“

Der Freund beruhigte ſie und erklärte ihr die Gründe, die

ihren Gatten bei den getroffenen Beſtimmungen leiteten.

„Aber ich habe doch ohnehin genug zum Leben!“

„Wenn Sie darauf beſtehen, Anna Iwanowna, ſo iſt ja

nichts einfacher, als daß Sie ſchon bei Lebzeiten Ihren Sohn zum

Univerſalerben ernennen!“

Sie beſprachen noch die verſchiedenen Formalitäten, die ſolch

ein Akt erfordert, und ſchließlich bat der Juriſt ſie, ſich die Sache

doch noch einmal zu überlegen.

„Oh, mein Eugen verdient es ſchon! Und er war nie ein

Verſchwender. Ich aber bleibe immer noch vermögend genug!“

Sie zählte wiederum alles auf, was ihr nach der Erbſchafts

kodierung noch bleiben würde.

Zu Hauſe angelangt, durchdachte ſie die Angelegenheit noch

einmal. Bevor Eugen ins Amt ging, ließ ſie ihn zu ſich bitten.

Sie wollte um alles in der Welt vermeiden, daß das Ab

kommen den Anſchein einer Wohltat habe.

„Es handelt ſich ja auch nur um die Rückerſtattung deſſen,

was ihm gehört,“ ſagte ſie ſich.

In dieſem Sinne leitete ſie auch das Geſpräch ein.

Eugen hatte noch kein Wort fallen laſſen in bezug auf die

Mittel, von denen er nach ſeiner Verheiratung exiſtieren ſollte,

und das machte auf die Mutter einen tiefen Eindruck.

„Er iſt vielleicht nicht gefühlvoll, dachte ſie, aber jedenfalls

grundehrlich, wie ſein Vater und – zart. Jeder andere an

ſeiner Stelle hätte ſich ganz anders benommen und hätte ein

fach Geld verlangt und mit der eigenen Mutter gehandelt.“

Nachdem er die Abſichten der Mutter, ihn jetzt ſchon in

ſeine „Rechte“ einzuſetzen, gehört, waren ſeine erſten Worte:

„Aber warum denn, Mama? Papa hat doch nicht aus

Laune ſein Vermächtnis gemacht? Und du wirſt mir gewiß nicht

unrecht tun!“

Sie mußte lachen.

Z1*
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„So wird's auch für mich beſſer ſein, ſelbſt wenn wir in

einem Hauſe wohnen bleiben! Doch, ich laß dir darin die

Wahl!“

Er machte kein Hehl daraus, daß er die Wohnungsfrage

ſchon mit Lydia beſprochen hatte.

Es war auch ſein Wunſch, ſich von der Mutter nicht zu

trennen. Das Haus ſei ja groß genug, auch wenn Kinder

kommen ſollten.

„Und ihr werdet euch ſchon vertragen!“ fügte er hinzu, der

Mutter die Hand küſſend. „Für dich, Mama, garantiere ich,

und Lydia iſt ſo entfernt von jeder Kleinlichkeit und beſitzt eine

ſolch wunderbare Beherrſchung . . .“

„Noch mehr etwa, als du?“

„Ich glaube!“

Sie kehrte zu ihrem erſten Thema zurück und bat ihn, ſich

nicht zu widerſetzen. Er ſei ja ſelbſt Juriſt und wiſſe, daß die

Erbſchaftsangelegenheit ſich in der von ihr gewünſchten Weiſe

arrangieren laſſe.

Eugen ſchwieg. Er machte ein ſehr ernſtes Geſicht und

ſagte leiſe:

„Dann müſſen wir die Erbſchaft teilen! Wird das bequem

ſein, Mama?“

Anna Iwanowna fühlte plötzlich, daß die Teilung nicht

günſtig, beſonders nach ihrer Auffaſſung nicht günſtig wäre.

Der Sohn hatte doch noch nichts bekommen, war das gerecht?

Sie hatte zwei Stipendien geſtiftet und ihre „guten Taten“ voll

bracht, doch – geſchah das alles nicht eigentlich ohne des Sohnes

Willen und wie ſeinem guten Recht entgegen?

Sie empfand Gewiſſensbiſſe und errötete ſogar.

„Eine Teilung iſt nicht notwendig,“ ſagte ſie. „Ich habe

das Recht, auf meinen Teil zu verzichten.“

„Warum denn, Mama.“

Er ſtand ſogar erregt auf und ging im Zimmer umher.

Dann trat er wieder an ſie heran, nahm ihre Hand und ſagte

bewegt:

„Das würde mein Gewiſſen belaſten. Wenn die Teilung

des Gutes unbequem wäre, ſo könnteſt du doch ein Dokument

von mir nehmen!“

„Wozu?“
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„Ach, Mama, du mußt doch nicht ſolch eine Idealiſtin

ſein!“

Er umarmte ſie, und Anna Iwanowna weinte vor Freude.

V.

Endlich lernte Anna Iwanowna ihre belle-fille Lydia Alexe

jewna kennen. Das Bild blieb hinter dem Orginale weit zurück.

Sie war in der Natur viel effektvoller, groß, wunderbar gebaut,

mit lockigem hellblonden Goldhaar und von einer Eleganz der

Toilette, die Anna Iwanowna ſchon etwas exzentriſch erſchien.

Ihren Kleidern entſtrömte ein ganz ungewöhnlicher Parfümduft.

Vornehm klang ihre angenehme Stimme mit einer Art von

Salontimbre.

Ihre Ausſprache und ihr Mienenſpiel waren augenſcheinlich

in ihrer Gewalt.

Sie kam der zukünftigen belle-mère mit großer Ehrerbietung

entgegen.

Anna Iwanowna umarmte und küßte ſie und wollte ſie,

wie ihre eigene Tochter, „du“ nennen, doch das gelang nicht

ſogleich.

Lydia behauptete bei der erſten Viſite und bei allen folgenden

den echt franzöſiſchen Ton. Sie nannte ſie „belle-maman“,

drückte ihr die Hand und ließ nicht den Wunſch durchblicken ſich

wie eine eigene Tochter auf „du und du“ zu ihr zu ſtellen.

Die Verlobung fand im Hauſe ihrer Tante ſtatt, die dieſe

Zeremonie durchaus verlangte.

Die Tante machte verſchiedene „Attentate“ auf Anna Iwa

nowna, doch zwiſchen beiden war nichts Gemeinſames.

Anna Iwanowna fand in ihr eine eigentümliche Art von

Eitelkeit, die Sucht, ſich und beſonders die Nichte als ein

Weſen höherer Art, mit ſolchen Neigungen, Kenntniſſen und

Stimmungen zu ſchildern, die nur bei auserwählten Naturen zu

finden ſind.

Stark aufgetragen war die Liebe zu Lydia, die ſie beſtändig

„ma fille adoptée“ nannte, und Anna Iwanowna ſtaunte, daß

dies alles an ihrem ſonſt ſo kritiſchen Eugen unbeachtet

vorbeiging.

Sie beruhigte ſich ſchließlich mit der Erkenntnis, daß er ja

die Nichte und nicht die Tante heirate!
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Wo aber, und mit wem werden ſie wohnen?

Die Tante mochte zuerſt den Gedanken gar nicht dulden,

daß ſie ſich von ihrer „fille adoptée“, und ſei's auch in derſelben

Stadt, trennen könnte. Eugen hatte jedoch ſchon bei der Braut

vorgearbeitet, und Lydia entſchloß ſich, geſtützt auf ihren „Kultus

der Freiheit“, ohne die Tante zu leben.

Dann tauchte die Frage auf, wo das junge Paar ſich nieder

laſſen ſolle.

Anna Iwanowna hatte Eugen ſchon in ſeine Erbrechte eingeſetzt,

und er verfügte jetzt über ein Vermögen, das ihm geſtattete, ſeinen

Wohnort nach Belieben zu wählen.

Aber eine Wohnung und Ausſtattung nach dem Geſchmacke

ſeiner Braut – war keine billige Sache!

Die Mutter kam ihm wiederum zuerſt entgegen und er

klärte:

„Du ſollſt durchaus nicht geniert ſein, mein liebes Kind;

glaube nicht, daß du unbedingt mit mir zuſammenleben mußt!

Wenn ihr, du und Lydia, aber einverſtanden ſeid, ſo räume ich

euch das halbe und mehr noch als das halbe Haus ein. Über

legt es euch.“

Dies Anerbieten fand Lydias Beifall. Sie kam jeden Tag

gefahren, mehr wegen des Hauſes, als wegen der „belle-maman“,

und Anna Iwanowna hatte hinreichend Gelegenheit, ihren prak

tiſchen Sinn zu ſchätzen.

„Eine Dichterin mit erhabenen Ideen und – dabei ſo be

rechnet!“ dachte Anna Iwanowna oft heimlich.

Lydia fand das Haus vernachläſſigt und reparaturbedürftig

und – Eugen ſtimmte ihr bei.

Sie wollten lieber die Hochzeit auf einen Monat aufſchieben

und dann die obligatoriſche Reiſe nach dem Auslande machen.

Inzwiſchen ſollte „belle-mamam“ die Arbeiter beaufſichtigen.

Die Einrichtung einiger Zimmer konnte ſo bleiben, wie ſie

war, doch fanden beide, daß das Gaſtzimmer und noch zwei im

Empire- und im Stile Louis Philippe hergerichtet werden müßten.

Auch das Schlaf- und Eßzimmer ſollten eine andere Einrichtung

erhalten.

Eugen war ein großer Kunſtliebhaber und ſeine Braut

ebenfalls.

Es fanden gerade drei Kunſtausſtellungen ſtatt. Eugen
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kaufte einige Bilder, Zeichnungen und Majolikagegenſtände, die

zuſammen eine anſehnliche Summe koſteten.

Anna Iwanowna fragte mit keinem Worte den Sohn nach

der Mitgift ſeiner Braut. Sie erfuhr nur durch Eugen, daß

Lydia ihre „eigenen“ Mittel beſitze und außerdem das, was die

Franzoſen „des espérences sérieuses“ nennen. –

Ihre Boudoireinrichtung ließ ſie von der Wohnung der

Tante herüberführen.

Als ſie die endgültigen Vermeſſungen im Hauſe vornahm,

ſtellten ſich verſchiedene Ungelegenheiten heraus.

„Wenn „belle-maman“ unten wohnen bleibt,“ ſagte Lydia,

„ſo muß das Veſtibüle geteilt werden, was im Winter unangenehm

ſein würde, oder es muß ein beſonderes Entree durchgebrochen

werden.“

Fünfundzwanzig Jahre lang hatte Anna Iwanowna im

ſelben Zimmer geſchlafen und im kleinen Salon nebenan geleſen,

gearbeitet und gedacht. Nicht leicht konnte ſie ſich von dieſen

Räumen trennen. Doch ſie ſah, daß die jungen Leute „geniert“

wurden, denn ſie brauchten ein „fumoir“, ein beſonderes Bibliothek

und ein Billardzimmer.

Zwei Wochen vor der Hochzeit ſagte ſie dem Sohne:

„Eugen, ich war gerührt, daß du nicht von mir gehen

wollteſt. Mein Haus – iſt euer Haus! Ich ſehe aber, daß

es euch ſtörend ſein wird, wenn ich unten bleibe.“

„Warum, Mama?“ fragte Eugen, doch ohne Wärme im

Tone.

„Ich bin noch nicht ſo alt. Ich kann gehen und Treppen ſteigen

und ziehe hinauf. Die ganze Etage iſt mir zuviel. Ich nehme

die Zimmer nach der Straße und ihr könnt die andern für eure

Dienerſchaft und für Schränke benutzen.“

Ein „Kinderzimmer“ war unten ſchon vorgeſehen.

Der Sohn küßte ihr die Hand und ſagte:

„Wie du wünſcheſt! Aber weder Lydia noch ich haben das

beabſichtigt!“

Am Vorabend der Hochzeit überreichte ſie ihm alle Doku

mente bezüglich der Übergabe des väterlichen Gutes, und

ihres ſiebenten Teiles. Auf die Papiere hatte ſie geſchrieben:

„Schenkungsurkunde“.

Er tat ſo, als hätte er es nicht erwartet, obſchon ſie ihm

ja einmal auseinandergeſetzt hatte, daß ſie mit ihm nicht teilen

wollte.
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„Das iſt zuviel, Mama!“

Er beſtand darauf, daß ſie von ihm wenigſtens ein Dokument

nehme auf die ihr geſetzmäßig zukommende Erbſchaft.

„Wenn es dein Gewiſſen beſchwert, ſo tue nach deinem

Ermeſſen. Wie du es für dich beſſer findeſt, ſo handle!“ ſagte

ſie ihm.

Den folgenden Morgen brachte er ihr den Wechſel, den ſie

nicht einmal leſen mochte.

Der Sohn wird ſie nicht übervorteilen, und ſie wird mit

ihrer kleinen Summe ſchon auskommen!

Das „Schenkungsdokument“ übte eine ungemein beruhigende

Wirkung auf ſie aus. Mehr hätte Eugen und ſeine Lydia nicht

verlangen können.

Sie hoffte in Frieden und Eintracht mit ihnen zu leben.

Sie hatte ihre alte Köchin und ihr Stubenmädchen. Sie wollte

oben allein eſſen, um die Jungen unten nicht etwa zu ſtören.

Als Lydia von allem erfuhr, kam ſie, um zu danken. Ihr

Ton verriet aber, daß ſie ſagen wollte: „Sie taten nur das, was

jede anſtändige Mutter tun muß, nicht mehr, nicht weniger!“

Anna Iwanowna entzog ſich jedoch dieſem Eindruck.

Am Hochzeitstage noch verreiſte das junge Paar nach dem

Auslande.

VI.

Zwei Jahre verfloſſen.

Anna Iwanowna alterte ſchnell, erkältete ſich oft und verließ

ſelten ihre zwei Zimmer.

Sie ſah die Schwiegertochter nicht häufig, da ſie wenig nach

unten kam und alle Mahlzeiten bei ſich einnahm.

Ihre Nachbarin oben war Lydias Kammerjungfer, eine ſehr

geräuſchvolle junge Perſon, die vom Auslande mitgekommen war.

Sie ſang viel und war fortwährend in Bewegung mit ihren knarren

den Abſätzen, was Anna Iwanowna in ihrem Schlafzimmer ſehr

deutlich hören konnte.

Die alte Köchin war längſt entlaſſen, da das beſondere

Kochen ſich „unbequem“ erwies. Das alte Stubenmädchen mußte

ihr Zimmerchen abtreten und in der Bodenkammer ſchlafen.

Als das erſte Kind – ein Knabe – geboren wurde, be

merkte Anna Iwanowna, daß es nicht gern geſehen wurde, wenn

die Amme mit dem Kinde nach oben ging, weil die erſtere ſich

zu lange dann mit den Dienſtboten unterhielt.
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Noch nie war irgend ein offener Konflikt zwiſchen Schwieger

mutter und Schwiegertochter entſtanden, aber die Macht der

jungen Hausfrau ließ ſich überall fühlen. Sie hielt die Zügel und

hatte auch den ſehr verliebten Gatten ganz in ihrer Hand. Lydia

hatte ein Bändchen ihrer Gedichte verlegen laſſen und einen Salon

bei ſich eröffnet. Zu dieſen Soireen wurde Anna Iwanowna

nicht eingeladen. Spät ſaßen an jedem Donnerstag die Gäſte,

man pflog lange Unterhaltungen, las und muſizierte auch manchmal.

Sie konnte oft vor vier Uhr nicht einſchlafen.

„Aber – ſie ſind ja bei ſich zu Hauſe, da kann ich doch

keine Anſprüche machen,“ ſagte ſie ſich.

Mit jedem Tage verlor ſie mehr Boden unter den Füßen.

Sie wohnte in ihrem eigenen Hauſe, und es ſchien dabei faſt,

als ſei ſie eine arme Verwandte, die da oben einquartiert wurde.

Der Sohn hatte ſich ganz von ihr entfernt, obgleich er ſie

täglich, morgens oder abends ein paar Minuten beſuchte. Er

verteidigte eine Diſſertation, ließ aber alle Träume auf die

Profeſſur fahren und blieb in dem Verwaltungsorgan, wo er

ſehr geſchätzt wurde.

Es war noch erfreulich, daß ſie ſich ungeſtört ihren „guten

Taten“ widmen konnte.

Nachdem das junge Paar ſich im Hauſe völlig eingerichtet

hatte, bot Eugen der Mutter Zinſen an für das Kapital, über

welches er ihr einen Wechſel gegeben.

Sie nahm es an, im Intereſſe ihrer „altruiſtiſchen Be

ſtrebungen“, wie Eugen ſagte. Vielmehr beſaß ſie ja auch nicht,

außer dem Ertrag einiger Wertpapiere, und auf ihre gemeinnützige

Tätigkeit mochte ſie nicht verzichten.

Das ging nun alles ſo, bis zu dem Augenblick, da Eugen

im Einverſtändnis oder auf den Rat von Lydia der Mutter einen

ganz neuen Plan entwickelte.

„Sieh, Mama, das Haus iſt dein alleiniges Eigentum.

Sein Wert hat ſich heutzutage ohnehin verdoppelt, aber es bringt

dennoch nichts ein. Es iſt ein altes, hölzernes Gebäude, aus dem

ſich nichts „herausziehen“ läßt. Meine Idee iſt nun die, das

Haus, den Grund und Boden mit dem großen Hof und Garten

zu verſetzen und mit dem Geld ein maſſives ſtattliches Etagen

haus mit einem ganzen Hinterhaus zu bauen.“

Anna Iwanowna war faſt entſetzt.

„Wozu denn? Wie lange habe ich denn noch zu leben?“

In ſehr beſcheidener und achtungsvoller Weiſe gab der Sohn
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ihr zu verſtehen, daß er doch einſt der Erbe ſein, daß ſeine

Familie ſich vielleicht vergrößern werde, und man für die Zukunft

ſorgen müſſe. Das Landgut ſei vernachläſſigt und fordere er

hebliche Ausgaben, um ſich zu rentieren. Hauptſächlich aber –

dürfe man ſich den günſtigen Moment der Wohnungskriſis nicht

entgehen laſſen! -

Alle dieſe Projekte entſprachen wenig dem Geſchmacke der

„Idealiſtin“, wie Eugen ſeine Mutter nannte.

Doch wie hätte ſie ihm rundweg abſagen können?

Sie ſelbſt näherte ſich ſchon dem Grabe, und die Jungen

hatten noch die ganze Zukunft. Vielleicht bringen ſie's noch gar

auf ein Dutzend Kinder, und Eugen – iſt doch ihr einziger

Erbe; das Haus iſt ſo gut wie ſeins! Unerwartet und neu war

ihr zwar ſeine plötzlich erwachte Geſchäftstüchtigkeit, aber die ließ

ſich durch den Einfluß der „geriebenen“ Dichterin Lydia leicht

erklären.

LÜbrigens – muß man nach gewöhnlicher Menſchenart

urteilen! Sie iſt ſelbſt Mutter, ſorgt für ihre Kinder und will

ihnen ein gutes Vermögen ſichern!

Anna Iwanowna ſcheute ſich vor einer Beratung mit dem

Freunde ihres Mannes. Er könnte ſich noch widerſetzen! Sie

überlegte ſelbſt und war entſchloſſen nachzugeben.

Wie ſollte das alles aber formuliert werden?

Eugen trug ihr zwei Kombinationen vor. Entweder ſie gibt ihm

eine unbeſchränkte Vollmacht – und er handelt in ihrem Namen,

oder ſie verkauft ihm das Haus mit Hof und Garten und er

gibt ihr Dokumente darauf.

Dazu gehörte nun mannigfache, ſachliche Erfahrung, die ihr

vollſtändig abging. Sollte ſie ſich doch vom alten Juriſten beraten

laſſen? –

Nein, ſie fürchtete, er würde gegen den ganzen Plan ſein,

und ihr ging das gute Einvernehmen mit dem Sohne doch über

alles! Zwiſchen ihnen ſollten Geldrechnungen und Mißtrauen

keine Schatten werfen!

Die zweite „Kombination“ war ihr ſympathiſcher. Die

Schwiegertochter begann ſie häufig zu beſuchen und bemühte ſich,

mit dem Bleiſtift in der Hand ſie durch Zahlen augenſcheinlich von

der Zweckmäßigkeit dieſes Vorſchlages zu überzeugen.

So war denn der Verkauf an den Sohn „im Prinzip“

beſchloſſen.

Aber ein Verkauf iſt mit unnötigen Koſten verbunden.
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Es gibt noch eine andere und bequemere Form!

Sie könnte auf das Haus, wie damals auf ihren Erbanteil

eine „Schenkungsurkunde“ ausſtellen, und Eugen gibt ihr dagegen

einen Wechſel.

::

Es zogen wiederum fünf Jahre vorbei. Haus, Hof und

Flügel waren in Eugens Beſitz übergegangen. An Stelle des

alten abgebrochenen Gebäudes erhob ſich ein kapitales Haus von

fünf Etagen.

Während des Umbaues wurde eine intermiſtiſche Wohnung

bezogen, und Anna Iwanowna mußte ſich in ein kleines Zimmerchen

flüchten, wo es im Sommer heiß und drückend war.

Die „Jungen“ nahmen keine Datſcha. Er und ſie beauf

ſichtigten den Bau, und die „Dichterin“ ſetzte ſogar die Bau

meiſter durch ihre Tüchtigkeit in Erſtaunen. Eugen und ſeine

Familie bezog im neuen Hauſe die erſte Etage, wo der „belle

maman“ ein kleines Hinterzimmer überlaſſen wurde.

Das alte Stubenmädchen war ſchon in einem Stift inſtalliert,

und für ein neues fand ſich kein Platz. Anna Iwanowna ſollte

vom kleinen Waiſenmädchen „wenn es Zeit hätte“ bedient werden,

das als Aushilfe für die engliſche Bonne angenommen war.

Die Bonne befaßte ſich nur mit der Erziehung des älteſten

Knaben, und es waren ſchon noch zwei andere da.

Anna Iwanowna befand ſich jetzt gänzlich in der Stellung

einer alten Mutter, die auf Gnadenbrot bei ihren Kindern lebt.

Für ihre „guten Taten“ beſaß ſie längſt keine Mittel mehr.

Die Wertpapiere hatte der Sohn leihweiſe von ihr erbeten, denn

das Haus ſtellte ſich doppelt ſo teuer, als der erſte Koſtenanſchlag

war, und die verſprochenen Zinſen bekam ſie ſchon ſeit zwei

Jahren nicht mehr.

Zur Deckung ihrer Bedürfniſſe an Kleidung, Wäſche u. dgl. m.

mußte ſie auf die „altruiſtiſchen“ Ausgaben verzichten, die ihre

einzige Freude bildeten. Gut, daß ſie für die Stipendien auf

den Namen ihres Mannes eine Summe feſtgelegt hatte!

So ſitzt ſie allein im feuchten halbdunkeln Zimmerchen. Ihre

Augen ſind ſchwach geworden, und eine Vorleſerin kann ſie nicht

bezahlen. Tagelang iſt ſie allein. Die Enkel kommen ſelten zu

ihr, und die Schwiegertochter ſieht nur ab und zu einmal bei ihr

herein, um ihr gleichſam Vorwürfe zu machen, daß ſie ſo alt wird.

Ihr Eugen mit ſeinem berühmten „Gleichgewicht“ iſt ehrer



468 Leopold Katſcher.

bietig, wie immer. Sie wagt aber nie etwas zu bitten oder ſich

über etwas zu beklagen.

Er iſt ja von einer idealen „Korrektheit“! Für zwei Schen

kungen gab er ihr Dokumente. Die Zinſen zahlt er nicht, weil

das Haus jetzt ſehr verſchuldet iſt, doch davon hat er ſie ja zeitig

in Kenntnis geſetzt! Und ihre „guten Taten“ – das iſt ja die

reine „Exaltation“ nach der Meinung der „Dichterin“.

William Thomas Stead.

Ein modernes Charakterbild.

Von Leopold Katſcher.

„Verbindung aller Liebenden

im Dienſte aller Leidenden.“

Stead.

E gibt doch noch neues unter der Sonne! Empfangsnach

mittage mit Tee und ethiſchen Diskuſſionen, regelmäßige

„at homes“, in einer Redaktion ſind zweifellos etwas noch nicht

Dageweſenes! Dieſer gute Gedanke, dieſer nützliche Einfall rührt

von dem ſchneidigen Stead her und iſt ſeit Oktober 1902 in

London verwirklicht. Auf Grund einer Einladung, die der König

der britiſchen Journaliſten in ſeiner gediegenen Monatsſchrift

„The review of reviews“ erließ, empfängt er jeden Freitag in

Gegenwart ſeiner Familie jeden Freund, Geſinnungsgenoſſen,

Abonnenten oder Mitarbeiter, dem es zu kommen beliebt, zum

Nachmittagstee in den Räumen ſeines Bureaus. Hier findet

ſich die denkbar intereſſanteſte „gemiſchte“ Geſellſchaft aus aller

Herren Ländern bunt zuſammengewürfelt. Dieſe Freitagabende

finden rieſigen Anklang und ſind von großem Erfolg begleitet.

Von 4 bis /26 wird zwanglos geplaudert, und dann eröffnet der

liebenswürdige Hausherr die zwangloſe Debatte über irgend eine

Zeit- und Streitfrage von allgemeinem Intereſſe oder ethiſcher

Bedeutung; ſie ſoll, wie es in der im Januar d. J. wiederholten

Einladung heißt, nur bis 6 dauern, zieht ſich aber ſtets bis 7

oder 8 Uhr hin. Angeſichts der feſſelnden Individualität Steads

*– –



William Thomas Stead. 469

wundert es mich nicht, daß die bekannte vielgewanderte, ebenfalls

ſehr „ſchneidige“ Schriftſtellerin Miß Banks die Teeempfänge

im Mowbray-Houſe die intereſſanteſten nennt, die ſie jemals mit

gemacht.

Dieſe Nachmittage bilden eine neue Art von Ablegern der

„Review of Reviews“ und entſprechen ganz den idealen Vor

ſtellungen, die Stead von der Ausgeſtaltung der Preſſe in der

Richtung möglichſter Nützlichkeit fürs Publikum hegt – Vor

ſtellungen, die er in mehreren ſeiner Bücher eingehend dargelegt

hat und über die ich an anderer Stelle ausführliche Mitteilungen

gemacht habe. Solche Begriffe veranlaſſen ihn, den furchtbar

beſchäftigten Autor, Redakteur und Verleger, allwöchentlich einen

Nachmittag ſeiner koſtbaren Zeit einem halböffentlichen „at home“

zu opfern. Das Opfer iſt freilich ein angenehmes, und es iſt

weit geringer als gar manches andere, zuweilen ſehr empfindliche,

das er ſeinen Idealen und Überzeugungen gebracht hat, wie z. B.

Gefängnis wegen ſeiner Mädchenſchutzbeſtrebungen oder Hohn

und ſchwere Vermögensverluſte wegen ſeiner ſcharfen Verurteilung

des britiſchen Krieges gegen die Buren.

Seine Haltung während des ſüdafrikaniſchen Krieges – und

er hört auch ſeit dem Friedensſchluß nicht auf, aus ihr die Kon

ſequenzen zu ziehen – zog ihm den, faſt in Tätlichkeiten ausge

arteten Haß der britiſchen Chauviniſten zu und ſtürzte ſeine ſehr

einträgliche Monatsſchrift auf längere Zeit in ein Defizit, welches

er nur mit Hilfe ſeiner außerordentlichen Geſchäftstüchtigkeit los

werden konnte. Mit ſelbſtloſer Unerſchrockenheit ſchwamm er

gegen den Jingoſtrom, indem er nicht nur in der „R. of R.“,

ſondern auch in einer langen Reihe von Büchern und Broſchüren

mit unwiderleglichem Tatſachenmaterial („Barbariſche Methoden“,

„Die losgelaſſene Hölle“, „Heimſtättenverbrennungen“, „Sind wir

im Recht?“, „Sollen wir die Buren erſchlagen?“, „Wie wir in

Südafrika Krieg führen“, „Iſt Chamberlain ein Staatsmann oder

ein Verſchwörer?“), in einem charakteriſtiſchen Briefwechſel mit

Lord Roberts*) und in dem eigens für dieſen Zweck geſchaffenen

*) Um die Sache vorwärts zu bringen und eine Abänderung der un

würdigen, den im Haag feſtgelegten Grundſätzen Hohn ſprechenden Krieg

führungsweiſe zu erreichen, ſetzte ſich Stead mit dem General nach deſſen

Rückkehr aus Südafrika in Verbindung und veröffentlichte die Korreſpondenz

nachträglich, weil ſie ihren Zweck verfehlte, da Roberts ſie ſo unangenehm

und unbequem fand, daß er es für geraten hielt, ſie einfach abzubrechen,

um nicht ſeine eigene Schande eingeſtehen zu müſſen. -
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Wochenblatt „Krieg wider den ſüdafrikaniſchen Krieg!“ gegen die

britiſche Regierungspolitik kämpfte und das Schiedsgerichtsprinzip

ins Vordertreffen führte. Auch gründete und leitete er die

„Internationale Union“, einen Friedensbund der abendländiſchen

Geiſteselite, der den Zweck hatte, dafür zu ſorgen, daß die Buren

ſache und ſpäter möglichſt viele andere internationale Zankäpfel

dem Haager Schiedshof zur Entſcheidung vorgelegt werden ſollen.

In ſeiner Schroffheit hinſichtlich der Burenvergewaltigung ging

unſer Mann ſo weit, daß er auf dem Glasgower Friedenskongreß

(September 1901) das übertriebene Verlangen ſtellte, England

wegen des ungerechten Feldzuges und der Ablehnung des

Krügerſchen Schiedswunſches in Acht und Bann zu tun, es „aus

der Gemeinſchaft der Kulturſtaaten auszuſtoßen“. Dieſer Antrag,

der beſſer gegen die britiſche Regierung gerichtet worden wäre,

wurde begreiflicherweiſe abgelehnt; aber die flammende Entrüſtungs

rede, mit welcher er begründet wurde, erwies aufs neue den rück

ſichtsloſen Mut des Redners, von dem der amerikaniſche Sozial

reformer O. B. Flower kurz vorher geſchrieben hatte: „Nur

jene leben wahrhaft, die den Leib der Seele unterordnen, das

Wohl aller über den perſönlichen Gewinn ſtellen und ſich dem

Dienſte der Leidenden weihen . . . . Er folgt lieber der Stimme

des Gewiſſens als den Eingebungen des Opportunismus . . .

Das Geheimnis ſeiner Erfolge liegt in der Treue, mit der er den

ewigen Geboten gehorcht, welche die Liebe den Erleuchteten auf

erlegt . . . . Kein Zeitgenoſſe hat mit größerer Zähigkeit für

Recht, Freiheit und Fortſchritt gekämpft . . . Er iſt ein edler

Vertreter des fürs 20. Jahrhundert maßgebenden Mannestypus.

Er hegt die richtige Anſicht, daß, wenn alle, denen die ſoziale

Entwickelung, die Hebung der Menſchheit, die Würde der Lebens

führung am Herzen liegt, ſich behufs Erreichung ihrer Ideale

zuſammentäten, die Welt glücklicher und beſſer werden müßte.

Dieſe gleichſam fixe Idee hat ihn durchs Leben geleitet; aber er

iſt kein Träumer – dafür zeugen auf Schritt und Tritt praktiſche

Gedanken, kühne Pläne und tapfere Taten.“

Die Geburt Steads erfolgte am 5. Juli 1849 zu Embleton

in England. Da ſein Vater, ein kinderreicher Diſſidentengeiſtlicher,

zu arm war, um den Knaben ſtudieren laſſen zu können, mußte

dieſer mit vierzehn Jahren als Laufburſche in den Dienſt eines

Geſchäftshauſes zu Newcaſtle-on-Tyne treten und ſich anfangs

mit einem Wochenlohn von vier Schilling begnügen. Er lieferte

das Geld immer getreulich daheim ab und erhielt 4–5 Jahre
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lang (auch als er ſchon weit mehr verdiente) wöchentlich nur drei

Pence Taſchengeld, das er in der Regel ausſchließlich zum An

kauf von Büchern verwendete, während er ſich viele andere Werke

auslieh. Er las und ſtudierte in ſeiner freien Zeit eifrig, ſtillte

ſeinen Wiſſensdurſt einigermaßen und wurde ein regelrechter

Autodidakt. Mit kaum fünfzehn Jahren machte er ſeinen erſten

literariſchen Verſuch – es war eine kurze Lebensbeſchreibung Oliver

Cromwells – und erhielt dafür den von dem Knabenblatt „The

Boy's Own Paper“ ausgeſchriebenen Preis: ein Paket guter

Bücher im Werte einer Guinee. Darunter befand ſich ein Band,

den Stead noch jetzt als das „koſtbarſte“ Werk ſeiner reichen

Bibliothek betrachtet und auf vielen Reiſen mitführt: James

Ruſſel Lowells Gedichte. Dieſe wurden zum Leitſtern ſeines

Lebens, wurden vermöge ihrer edeln Tendenzen für ſeine ganze

Zukunft richtunggebend. Beſonders die nachſtehende Stelle,

welche ihm ungeheuer imponierte, hat ihn dauernd beeinflußt:

„Ein Sklave iſt, wer nicht für die Gefallenen und Schwachen

einzutreten wagt; wer nicht lieber Haß und Spott erduldet, als

ſchweigend die Wahrheit zu unterdrücken, die er denkt; wer ſich

Zweien oder Dreien gegenüber nicht getraut, das als richtig Er

kannte zu verfechten.“

Da der junge Menſch zum Leſen und Lernen gewöhnlich nur

des Nachts Muße fand, litten Geſundheit und Augenlicht unter

der Überanſtrengung nicht wenig. Das machte ihn ſchwermütig

und verleitete ihn, in einer Anwandelung von Rückfälligkeit in

den anerzogenen, aber bereits abgeſtreiften Dogmenglauben, zu der

Meinung, ſeine literariſchen Neigungen ſeien Verſuchungen des

Satans. Da kamen Lowells Dichtungen gerade zurecht, um ihm

den Unſinn aus dem Kopf zu ſchlagen, die trüben Gedanken zu

verſcheuchen und gute Abſichten zu zeitigen, an deren Verwirk

lichung er nach ſeiner Geneſung zu arbeiten begann und denen er

zeitlebens treu geblieben iſt. Zunächſt beſchäftigte er ſich mit dem

Problem der Arbeitsloſigkeit. Das Schickſal der Brotloſen erregte

ſeine lebhafte Teilnahme, und er ſchrieb einer Newcaſtler Zeitung

einen begeiſternden Brief, der die Gründung eines örtlichen

Vereins gegen Verarmung und Bettelei zur Folge hatte. Hier

durch ermutigt, ſetzte er ſich auch in auswärtigen Zeitungen für

menſchenfreundliche Ziele ein. Eines der betr. Blätter, das

Darlingtoner „Northern Echo“, lud ihn zu regelmäßiger Mit

arbeit ein und übertrug ihm ſchon 1871 – er war damals erſt

22 Jahre alt – die Redaktion. Die ernſten Bemühungen des
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jungen self-made man trugen alſo bereits recht gute Früchte.

In der neuen Stellung leiſtete er neun Jahre hindurch ſo Tüchtiges,

daß er die Aufmerkſamkeit John Morleys erregte und von

dieſem nach London als zweiter Redakteur der Tageszeitung

„Pall Mall Gazette“ berufen wurde, die der ſpätere Miniſter zu

jener Zeit noch leitete. 1883 rückte Stead zum alleinigen Heraus

geber des angeſehenen Blattes auf und er blieb es bis 1889.

Es gelang ihm, die „Gazette“ vollends ins Fahrwaſſer des Frei

ſinns und der Volksfreundlichkeit hineinzuſteuern und ſie durch

Gerechtigkeitsliebe, Unparteilichkeit, Hebung der öffentlichen Moral

und ſyſtematiſches Streben nach Beſſerung der ſozialen Zuſtände

zu einem wichtigen Element im politiſchen und geiſtigen Leben

des Landes zu geſtalten. In jener Zeit nahm er ſich nach Kräften

der Irländer an und rief einen, gegen behördliche Übergriffe

gerichteten „Bund für Geſetz und Freiheit“ ins Leben. Mit

beſonderem Eifer verlegte er ſich auf die Armenwohnungsfrage,

die ihn übrigens noch immer lebhaft beſchäftigt. Dieſes Problem

erfuhr durch ſeine unermüdlichen Anſtrengungen in Wort und

Schrift eine weitgehende Förderung. Er legte den Grund zu der

klugen und dabei radikalen Wohnungspolitik, welche gegenwärtig

im Londoner Grafſchaftsrat herrſcht und bekanntlich von glänzenden

Ergebniſſen begleitet iſt.

In dieſen und anderen wichtigen Punkten hat Stead von

jeher ſehr viel zur Weckung des öffentlichen Gewiſſens im Intereſſe

des Gemeinwohls und der höheren Moral beigetragen, denn er

iſt ein Rufer im Streite mit praktiſchem Sinn, nicht bloß mit

abſtrakten Idealen. Bertha v. Suttner ſagt von ihm mit

Recht, er ſei „von der innigen LÜberzeugung durchdrungen, daß

der Geiſt des Guten – „Gott“ – dieſe Welt allmählich zur

Vervollkommnung lenkt und ſich dabei begeiſterter Menſchen als

der Werkzeuge bedient – Menſchen, welche wiſſen, daß ſie im

Dienſt eines höheren Prinzips wirken und durch den Rückhalt,

den ſie an ihrer göttlichen Sendung haben, ſich geſtärkt und

gehoben fühlen, voll froher und mutiger Zuverſicht. Solche Zu

verſicht ſcheint auch ihn zu erfüllen.“

Daß er bei Erkämpfung ſeiner Ziele keine Furcht kennt und

unerſchrocken lediglich auf das Wohl der Menſchheit Rückſicht

nimmt, bewies auch jene Epiſode, durch die er während ſeiner

Redaktionsführung bei der „Pall Mall Gazette“ im Ausland

berühmt wurde und die ihn ins Gefängnis brachte. Die meiſten

Leſer werden ſich noch lebhaft des ungeheuren Aufſehens erinnern,
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welches im Jahre 1885 die Steadſche Artikelſerie „Der Jungfern

tribut im modernen Babylon“ (bald auch in Buchform ver

öffentlicht und in alle Sprachen überſetzt) in ganz Europa wegen

der furchtbaren Enthüllungen erregte, die ſie über den ausgedehnten

Schacher enthielt, der in „höheren“ Kreiſen Londons – wie ja

leider auch anderer Großſtädte Europas – mit halbwüchſigen

Backfiſchchen und kleinen Schulmädchen getrieben wurde. Weit

entfernt, von Senſationshaſcherei eingegeben zu ſein, gingen ſeine,

auf völlig unanfechtbaren Daten und unwiderleglichen Tatſachen

beruhenden Darlegungen vielmehr aus dem traurigen Umſtand

hervor, daß alle Bemühungen Gutgeſinnter, jenen verbrecheriſchen

Handel durch eine Parlamentsakte zu treffen, geſcheitert waren,

und zwar teilweiſe daran, das es infolge des Einfluſſes der

Intereſſenten ſich als unmöglich erwies, ausreichendes Beweis

material zu beſchaffen. Wohl wiſſend, welche Gefahren – heftige

Bekämpfung, gerichtliche Verurteilung, vielleicht gänzliche Unmög

lichmachung – ihm drohten, wenn er ſich der Sache erfolglos

annähme, tat er es dennoch unentwegt, indem er die notwendigen

Beweiſe insgeheim und mit der größten Vorſicht ſammelte, ehe

er mit ſeinen Angriffen hervortrat. Freilich wurde er, dem Buch

ſtaben eines veralteten Geſetzes gemäß, wegen gewiſſer Stellen,

welche formelle Übertretungen desſelben bildeten, zu drei Monaten

Kerkers verurteilt; dafür aber errang er einen großen ſittlichen

Triumph, einen gefeierten Namen und erlebte die Genugtuung,

daß die aufgeregte öffentliche Meinung beim Parlament die An

nahme eines Geſetzentwurfes zum Schutz der weiblichen Jugend

erzwang. So hatte er das Beiſpiel des edlen Matroſenfreundes

Samuel Plim ſoll befolgt, der ebenfalls mittels haarſträubender

Enthüllungen das die bedauernswerten Seeleute ſchützende Geſetz,

deſſen Zuſtandekommen jahrzehntelang von den intereſſierten Reedern

des Parlaments hintertrieben worden war, zuwege brachte.

So erfolgreich Steads ſechsjährige Tätigkeit an der „Pall

Mall Gazette“ aber auch ſein mochte, hegte er doch den Wunſch

nach einem eigenen Organ, in welchem er ſeine Ideen ganz unab

hängig verfechten, ſeinen Beſtrebungen vollkommen ungehindert

nachgehen könnte. Demgemäß überraſchte er die Welt Neujahr

1890 mit ſeiner Monatsſchrift „The Review of Reviews“, deren

neu- und eigenartige Einrichtung er ſeit einiger Zeit im Kopf

fertig herumgetragen hatte. Dieſes Blatt iſt das Vorbild einer

ganzen Reihe ähnlicher Preſſe-Rundſichten (in Paris, Neuyork,

Melbourne uſw.) geworden und bildet eine ganz originelle Miſchung
VII Z2
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von großer Monats- oder Wochenſchrift und internationaler Zeit

ſchriftenſchau. Jedes ſtarke Heft koſtet nur einen halben Schilling

iſt ſehr reich illuſtriert und enthält außer zeitgemäßen, flott und

feſſelnd geſchriebenen, gediegenen Originalartikeln „Auszüge aus

den beſten Außerungen der beſten Geiſter in aller Welt“, wie es

im Programm hieß. Als ſeinen Hauptzweck aber erklärte er „die

Förderung des Zuſammenſchluſſes jener, die ihre Mitmenſchen

lieben und willens ſind, gemeinſchaftlich mitzuarbeiten an dem

ſozialen und ſittlichen Wohl der Geſamtheit“. Obgleich ein echter

Engländer und ein wahrer Patriot, ſetzt er ſich in ſeiner Revue

– die er größtenteils ſelbſt ſchreibt, wozu eine ungeheuere Arbeits

kraft gehören muß – für alles gute Kosmopolitiſche ein: für die

Hebung des Loſes der Armen und Arbeitenden, für Frieden und

Schiedsgerichte, für Weltſprachen (insbeſondere Eſperanto, deſſen

Grammatik von J. C. O'Connor er kürzlich verlegte), Gruppen

reiſen, Verbreitung der Kunſt im Volke, Populariſierung der

guten Lehren – ohne die Auswüchſe und Übertreibungen –

Tolſtojs uſw. Den Weiſen von Jasnaja Poljana hat er, neben

bei bemerkt, wiederholt beſucht und auch biographiſch behandelt.

Die Einträglichkeit ſeiner Zeitſchrift, ein nur durch den Trans

vaalkrieg, wie bereits erwähnt, geſtörtes Ergebnis ſeiner großen

organiſatoriſchen Fähigkeiten, ermöglichte ihm, das Unternehmen

immer mehr in den Dienſt ſeiner Ideale zu ſtellen. Er tut dies,

indem er ſtets neue Rubriken und Nebengründungen ins Leben

ruft, die er dann allmählich ausgeſtaltet: einen Briefwechſel zwiſchen

einſam oder entfernt lebenden Abonnenten, einen Reiſeklub, eine

billige Leihbibliothek, einen Austauſch von Korreſpondenzen zwiſchen

Bewohnern mehrerer Länder zwecks Übung in fremden Sprachen,

einen „Hochzeitsringzirkel“ (mit eigenem Organ) zur Förderung

der Annäherung unter den Leſern, höchſt wohlfeile Volksjugend

ſchriften und Wiedergaben von Kunſtwerken für die Maſſen,

Pennyausgaben klaſſiſcher und zeitgenöſſiſcher Meiſterwerke der

Literatur in Poeſie und Proſa 2c. e. Der nach Millionen von

Bändchen zählende Abſatz ſeiner fabelhaft billigen Verlagswerke

läßt einen Schluß zu auf das Maß der Hebung der Volksbildung,

das ihm zu verdanken iſt.

Etwas länger muß ich bei ſeiner, für ſein Weſen ganz be

ſonders bezeichnenden Tätigkeit als Friedensfreund verweilen. Im

Oktober 1898 erſchien eines Tages bei mir in Budapeſt ein etwa

fünfzig Jahre alt ausſehender Engländer mit ſchönen, offenen Ge

ſichtszügen, leicht meliertem Vollbart und ſeelenvollen blauen Augen.
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Er übergab mir einen Empfehlungsbrief Dr. Evans Darbys,

des bekannten Leiters der „Engliſchen Friedensgeſellſchaft“, der

weitaus älteſten Europas. Nach Bildern, die ich von ihm geſehen

hatte, erkannte ich meinen Beſucher ſofort als den berühmten

Zeitungsmenſchen W. T. Stead, von dem ich übrigens in früherer

Zeit wiederholt Briefe erhalten hatte. Ich mußte herzlich darüber

lachen, daß eine Perſönlichkeit von ſeinem Weltruf es für nötig

erachtete, ſich ein Einführungsſchreiben geben zu laſſen, noch dazu

an einen für viele engliſche Zeitſchriften ſchreibenden Kollegen

und Friedenskämpfer! Gehörte er doch ſchon damals – ſeither

freilich noch weit mehr – zu den hervorragendſten Friedens

kämpfern! Was er von mir wollte, war die Unterſtützung ſeines

Beſtrebens, die kriegsgegneriſchen Kundgebungen Nikolaus II.,

die kurz vorher gewaltiges Aufſehen erregt hatten, zur Ver

anſtaltung eines Friedenskreuzzuges nach Petersburg*) und dadurch

zur Ausbreitung der einſchlägigen Ideen und Bewegungen prak

tiſch auszunutzen. Man kann ſich im großen Publikum keine

Vorſtellung davon machen, mit welchem Feuereifer er dieſe An

gelegenheit in die Hand nahm.

Er beſuchte damals zweimal den Zaren in Petersburg und

außerdem die meiſten Hauptſtädte Europas, um die Stimmung

kennen zu lernen oder Stimmung zu machen. Er ſchrieb zahl

reiche Artikel ſowohl für die „Daily News“ als für ſein eigenes

Blatt und veröffentlichte das Agitationswerk „Die vereinigten

Staaten von Europa am Vorabend des Friedensparla

ments“. Im Laufe von vier Monaten veranſtaltete er in Groß

britannien Hunderte von Propaganda-Verſammlungen und ver

anlaßte die Abhaltung vieler anderer im Auslande. Sein

Organiſationstalent zeigte ſich im glänzendſten Lichte. Er reiſte

unabläſſig hin und her und gab ein Vierteljahr hindurch unter

großen perſönlichen Opfern eine ſehr intereſſante, eigens dem

„Kreuzzuge“ gewidmete Wochenſchrift „War against War“

heraus. Später verweilte er während der ganzen Tagung der

Haager Konferenz an Ort und Stelle, auf die Beratungen in

ähnlicher Weiſe einzuwirken verſuchend wie Bertha v. Suttner

und Johann v. Bloch. Er veröffentlichte die Chronik der

Sitzungen fortlaufend in einer großen Amſterdamer Zeitung, ſchickte

*) Der intereſſante Plan ſcheiterte trotz der Begeiſterung ſeines

Urhebers an dem Umſtand, daß die Friedenskonferenz nicht in Petersburg,

ſondern im Haag tagte.

32*
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regelmäßige Berichte an die „Daily News“, ſchrieb zahlreiche

Artikel über den Gegenſtand für ſeine „Review of Reviews“ und

legte ſchließlich in einem dickleibigen franzöſiſchen Buch („La

conférence de la Hage“), das noch zu einer großen Rolle be

rufen iſt, den Inhalt der Beratungen ſowie das Weſen

und die Tragweite der vereinbarten „Konventionen“ dar,

insbeſondere die Bedeutung des neugeſchaffenen internationalen

Schiedsgerichtshofes, dieſes wichtigſten Markſteines derJahrhundert

wende. Daher mußte ihn der durch die verſtockte Ablehnung einer

ſchiedsgerichtlichen Entſcheidung ſeitens Englands verſchuldete Aus

bruch des Burenkrieges doppelt empören. Seither hat er nicht

aufgehört, für die Haager Einrichtungen eifrigſt einzutreten, ſei es

mit der Feder, ſei es als Schriftführer der bereits erwähnten

„Internationalen Union“, für die er von ſeinem amerikaniſchen

Freund John Milholland L 2000 als Grundſtock erhielt.

Nicht immer nahm er den hochfriedlichen Standpunkt ein,

der ihn ſeit längerer Zeit charakteriſiert. Niemals ein Freund

des Krieges oder des Militarismus, war er urſprünglich doch ein

Anhänger ſtarker Rüſtungen und des Grundſatzes: „Sivis pacem,

para bellum“. Er hat ſich nie ausdrücklich dazu bekannt, aber

ſeine einſtige Forderung einer erheblichen Vermehrung der britiſchen

Kriegsflotte läßt darauf ſchließen. Heute bekämpft er jede neue

Rüſtung und eifert raſtlos gegen die drohende Einführung der

Konſkription in ſeinem Vaterlande.

Daß er, wie ja wohl jeder Menſch, zuweilen inkonſequent

iſt oder in der Begeiſterung über die Schnur haut oder ſich

einzelner Dinge annimmt, die es nicht verdienen, kann man ihm,

als einem Apoſtel, nicht verargen. Hierher gehört z. B. ſeine

Schwärmerei für die automatiſche Geiſterhandſchrift der Spiritiſten

oder ſeine phantaſtiſche Bewunderung für den verſtorbenen Kriegs

anſtifter und Erz-„Imperialiſten“ Cecil Rhodes, mit dem er

trotz aller Meinungsverſchiedenheiten ſehr befreundet war. (Man

vergleiche in dieſer Beziehung ſein ſpannendes Buch „The last

will and testament of Cecil Rhodes“, nach deſſen Tod erſchienen)

Dieſe und andere Verirrungen, aber auch ſein warmherziges Ein

treten für manche humanitäre Beſtrebung und ſein häufiges

Schwimmen gegen den Strom haben ihn vielfach in den Ruf der

Narretei und Unberechenbarkeit gebracht. „Die Leute halten mich

für verrückt und ich bin ſtolz darauf“, ſagte er zu mir. Der be

kannte Londoner Maler Felix Moſcheles, Vorſitzender der

„Internationalen Friedens- und Schiedsgerichts-Geſellſchaft“, be
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zeichnet Steads Verhalten in gewiſſen Dingen als „entzückend

ausartend“, und Frau Bonner, die radikale Tochter des radikalen

Volksführers und „Eidverweigerers“ Charles Bradlaugh, be

hauptete anläßlich des „Friedenskreuzzuges“ in ihrem Blatte,

das „Mißtrauen gegen Stead in ruſſiſchen Dingen“ ſei „tief und

unerſchütterlich“. Niemand bezweifelt jedoch, daß er den Grund

ſätzen der Menſchenfreundlichkeit, der Verbrüderung, der allgemeinen

Annäherung niemals untreu geworden iſt.

Was ſeine literariſchen Eigenſchaften betrifft, ſo iſt ſeine

Schreibweiſe klar, durchſichtig, lichtvoll, knapp, einfach. Bei ihm

gibt es kein entbehrliches Wort. Er iſt ein Meiſter in der Kunſt,

in kleinem Rahmen recht viel zu ſagen. Er ſchreibt in der Regel

maßvoll, dabei jedoch lebhaft, ſubjektiv, zum Herzen gehend, oft

ſogar ſpannend, packend, hinreißend. Wie ſein Wirken, iſt auch

ſein Stil gleichzeitig idealiſtiſch und praktiſch – beweiſend, daß

er nicht bloß ein unpraktiſcher Schwärmer iſt. Hervorragendes

leiſtet er im Gebiete der analytiſch-kritiſchen Lebensbeſchreibung

Seine Bücher über Gladſtone und Königin Viktoria, ſeine zahl

reichen Revuenbiographien (Tolſtoj, Wereſchtſchagin, Holyoake,

Milner, T. P. O'Connor, J. E. Dillon, König Eduard c.) ſind

muſtergültig. Merkwürdigerweiſe hat er weder dieſe Aufſätzenoch ſeine

ſonſtigen Abhandlungen von dauerndem Wert in Buchform ge

ſammelt – ganz gegen die Gewohnheit der engliſchen Literaten.

Die meiſten ſeiner Bücher und Broſchüren ſind zugunſten

der Armen, Elenden und Niedrigen geſchrieben und gegen die

Korruption in Politik, Volkswirtſchaft oder Geſellſchaft gerichtet,

ſtehen alſo im Dienſte des Edelmenſchentums. Mehrere haben

rieſiges Aufſehen erregt: nach dem „Jungferntribut“ vor allem

die auf ſeinen zwei nordamerikaniſchen Reiſen beruhenden: „Wenn

Chriſtus nach Chicago käme“, „Satans unſichtbares Reich

enthüllt“, „Der Arbeitskrieg in den Vereinigten Staaten“.

Sie geißeln in Flammenſchrift die Auswüchſe des modernen Auf

ſchwunges im Vankeeland, wie ſein „Die Amerikaniſierung

der Welt“ in feſſelnder Weiſe die Lichtſeiten dieſes Aufſchwunges

ſchildert, die er ſeinen in induſtrieller und kommerzieller Hinſicht

einigermaßen zurückgehenden Landsleuten zur Nachahmung empfiehlt.

Dieſe auch ins Deutſche überſetzte Schrift iſt eine höchſt merk

würdige Leiſtung überhaupt und eines der originellſten unter den

Werken unſeres Mannes. Sein „Im dunkelſten England“ iſt

eine teils vorzeichnende und richtunggebende, teils beſchreibende

Schilderung der ſozialpolitiſchen Beſtrebungen der Heilsarmee, mit
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deren komiſchen Ausſchreitungen er übrigens nichts zu ſchaffen hat.

„Lest we forget“ (1901) iſt eine auf hohem ethiſchen Stand

punkt ſtehende Rundſchau über Geſchichte und Weſen des neun

zehnten Jahrhunderts im Hinblick auf das, was den Sozialreformern

und Erfindern des zwanzigſten zu tun bleibt.

Noch kräftiger und reiner äußern ſich ſeine humanitären

Herzensneigungen in ſeiner ungemein ſpannenden Schrift über

Millionäre, Milliardäre und die nützlichſte Verwendung großer

Reichtümer: „Carnegies Rätſel; was ich mit ſeinen

40 Millionen Pfund anfangen würde“ (1900). An eine

feſſelnde Biographie des durch ſeine beiſpielloſe Freigebigkeit ſo

berühmt gewordenen ſchottiſch-amerikaniſchen Kröſus knüpft er be

wundernswerte Darlegungen über wünſchenswerte Verwendungen

des Carnegieſchen Rieſenvermögens: eine ideale Welt-Univerſität,

eine ideale Welt-Zeitung 2c. 2c. Geradezu köſtlich muß ſein neueſtes

Buch genannt werden: „In unſerer Mitte; Briefe des Kalli

krates an Dione über England und die Engländer“ (1903),

ein ſatiriſch-ethiſcher Roman, der an Montesquieus „Lettres per

sanes“ erinnert. In Inner-Afrika gibt es ein noch unentdecktes

Ländchen, das von den Ranthiern bewohnt wird, einem vor Zeiten

aus Althellas dahin verſchlagenen griechiſchen Stamm, der unter

der Herrſchaft des Matriarchats ſteht. Infolge hübſch erdachter

abenteuerlicher Zufälle gelangt der „Erſte Ratgeber“ des Ranthier

ſtaates im Jahre 1902 nach England und berichtet in Briefen an

ſeine Königin über die dort unter dem Männerſzepter herrſchenden,

teils komiſchen, teils traurigen Zuſtände in originell-naivem Ton.

Beſonders kräftige Hiebe bekommt die Preſſe ab, desgleichen die

Unterordnung und Erniedrigung des weiblichen Geſchlechts. Kalli

krates zieht den Schluß, daß der Frauenſtaat Kanthien vom Männer

ſtaat England nicht allzuviel zu lernen braucht.

Die allerjüngſte edelmenſchliche Leiſtung Steads iſt ſein auf

ethiſchen Grundlagen beruhendes Tagesblatt „The Daily Paper“,

das ſeit dem 4. Januar 1904 erſcheint. Höchſt bezeichnend ſind die

folgenden Stellen des Programms: „Ich will den Verſuch machen,

bei der Redaktionsführung nach dem Grundſatze zu handeln:

Was du nicht willſt, das dir geſchieht,

Das tu' auch einem andern nit.

Soweit es auf mich ankommt, gedenke ich mit allen Menſchen in

Frieden zu leben, Zorn mit Sanftmut zu erwidern, dem mich

Schlagenden die andere Wange zu reichen und meinen Feinden

- –
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Gutes zu tun. . . Sollte es nach 1900 Jahren etwas ſo Außer

ordentliches ſein, die Vorſchriften der Bergpredigt zu befolgen? . . . . .

Wir wollen uns bemühen, die Wahrheit mit Milde und Sympathie

zu ſagen“. In bezug auf Geſchäftsbetrieb und Redaktion iſt das

neue Blatt ein originelles Unikum, in die Gegenwart verſetzte,

echt Steadſche journaliſtiſche Zukunftsmuſik. Es will nicht bloß

eine Männer-, ſondern eine für die ganze Familie geeignete

Zeitung ſein und bringt daher nichts über den Rennſport, den

Wettſport, die Effektenbörſe, auch keinerlei auf Laſter ſpekulierende

Anzeigen, nicht einmal Inſerate über geiſtige Getränke. „Noch

wichtiger jedoch als der Ausſchluß ungeeigneter Stoffgebiete und

Anzeigen iſt der Fortfall des unfreundlichen, hämiſchen Geiſtes,

der der wahren Atmoſpäre des Hauſes – mit ihrem Geiſte des

Wohlwollens, der Duldſamkeit, der Langmut – ſo ungemein

ſchadet.“

Demgemäß will Stead in ſeinem neuen Organ einem fröh

lichen Optimismus huldigen, einem wohlgemuten Vertrauen in den

Fortſchritt der Welt und in das langſame, aber ſichere Heran

reifen einer höheren, edleren Kultur, als es die jetzige iſt. Er wird

die Menſchen am liebſten ſo ſehen, „wie ſie ſich ſelber in ihren

beſten Stunden erſcheinen“, nicht aber ſo, „wie ſie ihren Feinden

in ihren ſchlechteſten Stunden erſcheinen“. O, wären oder würden

ſolche Geſinnungen doch für die geſamte Preſſe richtunggebend!

Dann müßte die Sozialreform bald Kinderſpiel ſein.

An Geiſtesrieſen, die in ſittlicher Beziehung Zwerge ſind,

hat es der Welt nie gefehlt. Aber ſie benötigt noch weit mehr

als der großartigen Intellekte energiſche Männer von Mut und

LÜberzeugung, furchtloſe Individualitäten voll Abſcheu gegen Un

recht und Schändlichkeit, gediegene Perſönlichkeiten, denen das

Herz ebenſoviel oder noch mehr gilt als der Geiſt und der Leib.

Kurz, unſere Zeit bedarf der Apoſtelnaturen. Eine ſolche iſt

Stead ganz entſchieden, denn ſeine Haupteigenſchaften ſind Un

erſchrockenheit, Begeiſterungsfähigkeit, Opferwilligkeit, Tatkraft, Be

harrlichkeit, tiefgründige Menſchenliebe, bedeutendes Organiſations

talent. Er iſt ein echter Apoſtel in Geſtalt eines Edeljournaliſten,

lautet ſein Wahlſpruch doch:

„Verbindung aller Liebenden im Dienſte aller Leidenden!“



480 L. Mittenzwey.

Zur Kloſtererziehung.

Eine kulturhiſtoriſch-pädagogiſche Studie.

Von L. Mittenzwey.

Teil II.

II.

WÄ wird nun das Ende dieſes Kampfes ſein? Wird

Rom zum dritten Male die Weltbeherrſcherin werden?

Optimiſten behaupten: für die Dauer niemals; es ſei, ſo lange die

Welt ſtehe, noch niemals gelungen, die geiſtige Entwickelung der

Menſchen für die Dauer rückläufig zu machen, man habe ſie wohl

zeitweiſe an einzelnen Orten gewaltſam erſticken können, aber nie

im großen und allgemeinen. Möchten ſie recht haben.

Doch iſt es denn etwas Schlimmes, wenn die Zahl der

Klöſter im Wachstum begriffen iſt? Haben die Klöſter nicht auch

ihre große volkswirtſchaftliche Bedeutung? Es ſoll die

religiöſe und kulturhiſtoriſche Bedeutung des Kloſterlebens

ſeiner Zeit nicht in Abrede geſtellt werden. Die Mönche haben

wüſte Landſtriche urbar gemacht, die Schätze des Altertums, des

chriſtlichen und zum Teil auch des heidniſchen durch ihre Abſchriften

gerettet, Kirchen mit eigener Hand kunſtreich erbaut und aus

geſtattet, Völker belehrt und zum Chriſtentum bekehrt. Die Ge

bildeten fanden hier angemeſſene Unterhaltung, der Wanderer ein

gaſtfreundliches Obdach, die Kinder Unterricht, die Jugend Rat,

die Armen Speiſen (Bettelſuppen) u. ſ. f. Wer wollte nicht

auch in Anerkennung der frommen Liebeswerke gedenken, wie ſie

namentlich von den barmherzigen Schweſtern mit Unverdroſſenheit

und Heldenmut geübt worden ſind! Und dennoch muß man be

haupten, daß ſich die Klöſter überlebt haben und das Kloſter

leben ein überwundener Standpunkt iſt, denn die ganze

Moral der Weltflucht, als die Regel eines aufrichtigen, ernſt

haften Kloſterlebens, die einen unverſöhnbaren Zwieſpalt ſetzt

zwiſchen Geiſt und Fleiſch, zwiſchen Gott und Welt, zwiſchen

Himmel und Erde, ſtatt die ſinnliche Natur geiſtdurchdrungen zur

Schönheit zu verklären, iſt nur eine niedere Stufe der Sittlichkeit.

Es iſt anerkannt, daß bloß die fromme Geſinnung vor Gott einen

Wert hat, aus der je nach Kraft und Gelegenheit das ihr an
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gemeſſene pflichtmäßige Tun hervorgeht, daß man alſo mitten in

der Welt ebenſo fromm leben kann, wie im Kloſter; und der Mann in

der kamelhaarenen Kutte, deſſen Speiſe Heuſchrecken und wilder

Honig war, ſtand nicht höher, als der, welcher nach ihm kam und

der ohne irgend ein Gelübde mit den Fröhlichen aß und trank und

ſelbſt die Verſchwendung gewähren ließ (Joh. 12), in der ein

treues Herz ſich ihm offenbarte.

Die Schutzredner der Klöſter verteidigen dieſe oft als Frei

ſtätten für traurige, mit ihrem Loſe unzufriedene, weltmüde, ge

brochene Seelen. Chateaubriand ſchreibt: „Gibt es Orte für die

Geneſung des Leibes, ach, ſo vergönnt der Religion auch, eine

Stätte zu haben für die Geneſung der Seele, deren Krankheiten

ſchmerzlicher ſind, langwieriger und ſchwieriger zu heilen.“ –

Wir geben gern zu, daß viele Beiſpiele vorliegen von Bußfertigen

und Schiffbrüchigen aus den Stürmen des Weltlebens, bis zu

entthronten Königen und verlaſſenen Frauen, daß dieſer Anlaß

der Kloſterbevölkerung nicht in Abrede geſtellt werden kann. Aber

wir wiſſen auch von enthuſiaſtiſchen Jünglingen, die da meinten,

daß ſie ſchon von Natur Mönche wären; nicht ſelten wurden

auch Kinder durch eine bequeme Frömmigkeit der Eltern, nicht

ſelten auch durch ihre Sorge für das Erbe des älteren Sohnes 2c.

in das Kloſter gebracht und daſelbſt ſchließlich heimiſch, bevor ſie

von den Freuden und Zerſtreuungen dieſer Welt eine Kunde

hatten. Und Montalembert ſpricht über das obige Zitat Chateau

briands: „Dieſe Vorſtellung iſt poetiſch und rührend, aber ſie iſt

nicht wahr. Die Klöſter waren keineswegs beſtimmt, die Invaliden

der Welt aufzunehmen. Das waren nicht die kranken Seelen,

im Gegenteil, es waren die geſündeſten und kräftigſten, welche

das menſchliche Geſchlecht je hervorgebracht hat, die in Menge

an die Kloſterpforten pochten. Das Kloſterleben, fern davon, die

Zuflucht der Schwachen zu ſein, war der Kampfplatz der Starken.“

Wär's ferner möglich, alle die in Kloſterzellen gebrochenen und

noch mehr die zu kleinlichen Kloſterintereſſen zuſammengeſchrumpften

Herzen, alle die lüſternen Träume und Phantaſien, alle die Ver

brechen gegen die Natur, die hinter Kloſtermauern geſchehen oder

von da ausgegangen ſind, in ein Bild zuſammenzufaſſen, es würde

eine entſetzliche Tragödie geben.

Iſt überhaupt nicht auch die ganze kulturhiſtoriſche Bedeutung

der Klöſter der Vergangenheit anheimgefallen? Das Urbarmachen

des Landes und Ausroden der Wälder iſt nicht mehr Sache der

Mönche. Die Dampfdruckerpreſſe ſteht an der Stelle des Ab
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ſchreibers. Die Herausgabe großer Quellenwerke geht von

Akademien und freien Gelehrtenvereinen aus. Um Gaſtfreund

ſchaft in den Klöſtern wird nur in halbbarbariſchen Ländern noch

von Wanderern angeſprochen; und zu Lehrern und Erziehern be

darf man der Mönche nicht mehr. Die mönchiſche Pädagogik

und klöſterliche Erziehungsweiſe, welche vor allem auf eine äußer

liche Abſchließung ihrer Zöglinge Bedacht nimmt, um das Werk

der Weltentfremdung leichter und entſchiedener durchzuſetzen, welche

durch möglichſte Schweigſamkeit und blinden Gehorſam in eine

geiſtige Unbeweglichkeit, ja, in völlige Apathie und Antipathie

gegen alle intellektuelle Kultur verſetzt, welche, ſtatt Natur und

Welt affirmativ zu überwinden und ſich von ihr ſittlich zu be

freien, nur negativ abſtrahiert und durch Mißhandlungen und

Kaſteiungen die Macht des Fleiſches zu brechen ſucht und das

Lebensgefühl bis zum Ekel am Daſein ertötet, kann nie und

nimmermehr Anſpruch auf Beifall und Unterſtützung erheben, ſie

muß vielmehr als verfehlt, als verwerflich gelten.

Die Kloſtergelübde enthalten überhaupt gerade das Gegen

teil deſſen, was naturgemäß dem freien Menſchen ziemt. Der

Menſch ſoll ſo viel verdienen und erwerben, um, niemandem zur

Laſt fallend, die Mittel zu ſeiner Exiſtenz und der ſeiner Fähig

keit gemäßen Wirkſamkeit zu beſitzen; das Kloſtergelübde befiehlt,

ſich aller irdiſchen Güter zu entäußern. Der Menſch ſoll ferner,

wenn kein unverſchuldetes Geſchick dem entgegenſteht, ſich durch

die Ehe zu ergänzen ſuchen und fortleben in ſeinem Geſchlechte;

das Kloſtergelübde befiehlt, jedem Geſchlechtsverhältniſſe zu ent

ſagen. Weiter ſoll der Menſch nur Gott in ſeinem Gewiſſen und

den Staatsgeſetzen untertan ſein, auch in pflichtmäßigem Dienſte

frei und mündig werden (sui juris); das Kloſtergelübde verlangt

unbedingten Gehorſam gegen die Ordensoberen, es verlangt,

willenlos zu ſein wie ein Leichnam. Eine chriſtliche, alſo vor

allem auch ſittliche Genoſſenſchaft kann daher ſolche Gelübde gar

nicht mit gutem Gewiſſen annehmen, noch weniger darf ein Staat,

der frei und gerecht ſein will, ſeine Gewalt dazu hergeben, um

ihre Durchſetzung zu erzwingen; vielmehr hat er dieſe Macht gegen

jede geiſtliche Genoſſenſchaft zu brauchen, ſobald ſie ſich anderer als

geiſtiger Mittel bedient, um die durch ein Kloſtergelübde Gefangenen

gegen ihre Überzeugung in den Banden feſtzuhalten. Daß ſich

aber die veränderte Überzeugung bei den Kloſterbewohnern

oft ändern muß, iſt ganz natürlich, weil ſchon nach vollendetem

16. Lebensjahre, von Mädchen ſchon nach dem 12. Lebensjahre
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nach vorhergegangenem Noviziat das Gelübde abgelegt werden

kann. Wo aber in aller Welt iſt in ſolchem Alter die Sicherheit

eines reifen Entſchluſſes für ein ganzes Leben gegen die Natur!

Nehmen wir doch zur Erläuterung des Geſagten ein Bild aus

dem proteſtantiſch-kirchlichen Leben, nämlich die Konfirmation an,

wo der Menſch ſich vor Gottes Angeſicht verpflichtet, auf Lebens

zeit ſeinen bis jetzt erkannten Glauben feſtzuhalten. Es kann

einem gewiſſenhaften Menſchen faſt ängſtlich zumute werden,

wenn er bedenkt, wie er im 14. Lebensjahre ſich gleichſam eidlich

verpflichtet habe, ſein Leben lang einen Glauben feſtzuhalten, von

dem er ſich in jenem Alter unmöglich volle Rechenſchaft zu geben

vermochte. Eine ſolche Verpflichtung ſcheint aber in jeder Zeit

bedenklich. Wie kann ein Menſch, wenn er heute etwas glaubt,

mit Sicherheit ſagen, daß er nie in ſeinem Leben zu einer anderen

Erkenntnis kommen werde! Hängt das von unſerem Willen ab?

Und wenn das nicht der Fall iſt, können wir dann etwas geloben

und verſprechen, was nicht in unſerem Willen liegt! Wer kann

ſagen, daß ſeine religiöſen Vorſtellungen ſeit ſeiner Kindheit die

ſelben geblieben! Mehr noch und in weit größerem Maße iſt es

der Fall, wenn der Menſch einer vorübergehenden hochgeſpannten

oder verletzten Stimmung halber dem ganzen künftigen Leben

Feſſeln anſchmiedet; und es iſt gewiß nicht zu viel behauptet,

wenn wir ſagen, daß niemand berechtigt iſt, auf die Freiheit, die

Gott ihm verliehen hat, verzichtend und den Führungen Gottes

vorgreifend ſeine ihm noch unbewußte Zukunft auf ſolchem Wege

zu verpfänden. – Mit dem Gelübde hat es immer eine eigene

Bewandtnis; als ein Mittel der Selbſtzucht mag es wohl gelten,

wenn jemand gleichſam durch das beſſere Selbſt einer gehobenen

Stunde ſich ſelbſt nur zwingen will, gegen eine eigene Schwach

heit das zu tun, was überhaupt für ihn zu tun recht und gut

iſt; doch es verrät immer viel Sinnlichkeit und ſtarken Egoismus,

wenn man glaubt, daß man Gott durch Verſprechungen und Be

ſtechungen zur Gewährung unſeres Flehens bewegen könne. Das

wenigſte für ſich möchten aber die Gelübde auf fremde Koſten

haben, deren im Leben ſo manche vorkommen und vorgekommen

ſind, von Jephthas Tochter an bis zu dem, der ſein Kind dem

Kloſter gelobt.

Es mag Vereinzelte geben, die, von Menſchen und dem

Schickſal vielfältig getäuſcht, allen weltlichen Geſchäften fern, nur

im Gebet, d. h. im Verkehr mit Gott, und in der Sehnſucht des

Jenſeitigen leben wollen, obgleich dieſe Stimmung ohne klöſterliche
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Erziehung ſich nur höchſt ſelten einfinden wird. Mögen ſolche

ſich zurückziehen und vielleicht mit Gleichgeſinnten auch ein ab

geſchloſſenes klöſterliches Leben führen; doch es müſſen derartigen

Kloſterleuten auch die Kloſterpforten zum Hinausgehen ohne

weiteres offen ſtehen, und die Löſung eines ſolchen Gelübdes

darf nicht von beinahe unüberwindlichen Schwierigkeiten begleitet

ſein. Haſt du in deiner Jugend oder ſonſtwie in der Erregung

und unbedacht, ſei es auch im ſchönſten Enthuſiasmus, dich dem

Kloſterleben gelobt, und deine Überzeugung ſei es von chriſtlicher

Vollkommenheit wie von deiner gottgewollten Beſtimmung iſt eine

andere geworden, ſo ſoll das innere Recht dieſer Umwandlung

allerdings, wie jede immer peinliche Umgeſtaltung des Berufes,

der ernſteſten Prüfung als wie vor Gottes Angeſicht unterliegen:

dann aber magſt du getroſt als dein eigener Papſt dir Dispenſion

erteilen, und der Wipfel deines aufwachſenden Lebensbaumes durch

breche das niedere Kloſterdach, daran er ſich hart und zum Ver

kümmern ſchmerzlich geſtoßen hat.

Seine welthiſtoriſche Beſtimmung hatte der Kerker ewiger

Gelübde ſchon damals erfüllt, als ihn der kühne Wittenberger

Mönch zerbrach, welcher in ſtrengſter Kloſterzucht das unzureichende

aller überflüſſigen Werke an ſich erfahren und in ihrer Knecht

ſchaft das Evangelium von der chriſtlichen Freiheit vernommen

hatte. Selbſt in ſo manchen katholiſchen Gegenden ſieht der

Wanderer zwar noch immer alte ſtattliche Abteien als heitere

Fürſtenſchlöſſer, daneben das Kloſter altberühmten Namens, aber

es ſind keine Türmchen, die ſeine Zinnen krönen, ſondern hohe,

dampfende Schlote der Fabrik; ſo iſt z. B. Clairvaux, das Kloſter

des heiligen Bernhard, unter welchem die glorreiche Zeit des

Mönchtums ihren Höhepunkt erreichte, jetzt ein Arbeitshaus für

Vagabunden.

Kein Jahrhundert, als das nun hinter uns liegende, deſſen

Anfang die Klöſter ſäkulariſieren ſah, hat eine ſolche Menge

Klöſter, Orden und Kongregationen geſchaffen; und alle dieſe

Ordenseinrichtungen, ſo verſchieden ſie äußerlich ſind, haben ſtets

gleichen Zweck: Schule, Kanzel, Beichtſtuhl, Krankenbett zu be

lagern und auszubeuten und ſich des Menſchen von der zarteſten

Jugend an bis an das Grab zu bemächtigen ſtets zum Triumphe

der römiſch-kirchlichen Allmacht. – „Zwar möchte man glauben“

– ſagt Voltaire – „die Zeiten ſchändlicher Verbrechen, wie ſie

Aberglaube und Fanatismus verübt haben, ſeien vorüber; allein

wer ſo denkt, erzeugt der menſchlichen Natur zu viel Ehre. Der
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Giftſtoff iſt noch da, wenn das Gift auch nicht immer ſichtbar

wirkt. Die Zeit kann ihn entwickeln und wieder auf eine lange

Zeit als verheerende Seuche über die Erde ſenden.“ Pius VII.

(† 1823) erklärte, es ſei immer eine zeitweilige Akkomodation an

die Verhältniſſe der Neuzeit, daß die römiſche Kurie die Ketzer

nicht ihrer Fürſtentümer entſetze, oder ſie ihrer Güter verluſtig

erkläre. Die Klöſter aber ſind die Stationen, von welchen aus durch

die verſchiedenen Orden als gefügige Fangarme der römiſchen Kurie

man die Völker des Erdkreiſes umſchlingen will, begünſtigt durch

den katholiſchen und konſervativen Adel, denen die „Religion“

auf allen Rednerbühnen entſtrömt, geſtützt durch viele Biſchöfe

und Geiſtliche mit ihren vornehmen, einflußreichen Beichtkindern,

gefördert endlich durch die zahlloſen Kongregationen und

frommen Vereine, durch die Brüder- und Schweſterſchaften

mit den ſüßeſten Namen: vom „armen Kinde Jeſu“, vom „heiligen

Herzen Jeſu“, vom „heiligen Grabe“, vom „heiligen Roſenkranze“,

vom „guten Hirten“, „zur Verbreitung des Glaubens“ 2c. 2c. –

Im Jahre 1902 iſt bei I. F. Lehmann in München ein Buch er

ſchienen von G. A. Schlechtendahl: „Iſt das Zentrum eine Ge

fahr für das Deutſche Reich?“ Er beantwortet dieſe Frage mit

einem offenen und kräftigen „Ja“. Unter anderem erzählt er auch

von einem Worte, das Graf Hoensbroech einmal dem Kaiſer geſagt

habe: „Majeſtät, wer Ihnen ſagt, daß die Sozialdemokratie die

größte Gefahr für das Reich ſei, der betrügt Sie; die größte

Gefahr iſt das Zentrum, der Ultramontanismus.“ Wie wahr iſt

dieſes Wort. Die Klöſter aber haben ihre urſprüngliche Miſſion

ſo gut wie erfüllt und können nur noch als Stationen

römiſcher Propaganda gelten.

Schließen wir unſere Betrachtung über die Klöſter mit einem

Worte Herders (Bd. XI, p. 72): „Das Menſchengeſchlecht iſt

zur Geſelligkeit geſchaffen, zum Handeln und Leben ſind wir da.

Alles Iſolieren und Brüten über eigene Gefühle macht furchtſam

oder anmaßend läſſig, oder leer und ſtolz. Wenn daher das

Chriſtentum auf ein Mitwirken in der Gemeinſchaft anderer drang,

ſo tat es, was es tun ſollte. Abſonderungen und Mönchereien,

ſelbſt ohne Klöſter und Kloſtergelübde, ſind Abwege des Anti

chriſtes, Wege eines ſicheren Verderbens. Die Geſchichte des

Chriſtentums ſelbſt, ſobald es dieſem erſten Geſetze ſeiner Stif

tung nicht folgte, hat dies genugſam erfahren.“
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Zwei Frauentagungen.

Von Anna Suſſmann-Ludwig.

Pº geht über Studieren, und Studieren, das heißt ſich

perſönlich überzeugen, geht über jedes kritikloſe Kritiſieren,

hätte der objektive, vorurteilsloſe Beobachter der Berliner

Oktobertagung des linken Flügels der Frauenbewegung,

ſelbſt wenn er nicht allem Hervorgebrachten zuſtimmte, dem Lic.

Weber zurufen können, als er das Abſagetelegramm der

„Deutſchen Sittlichkeitsvereine“ an der Teilnahme der

„3. Generalverſammlung des Verbandes fortſchrittlicher Frauen

vereine“, vernahm.

Die darin ausgeſprochene Befürchtung, um nicht zu ſagen

Angſt, daß die „ſittlichen Männer“, wie man die Gefolgſchaft

jenes Vereins nennen möchte, etwas hören könnten, was für ihre

Ohren nicht taugt, war gänzlich unbegründet.

Denn ebenſowenig wie es die von manchen Seiten erwarteten

Senſationen gab, ebenſowenig war der Inhalt der Referate auf

Frivolität oder gar Unſittlichkeit zugeſchnitten. Ja, es fanden ſich

ſogar auch unter jenen radikalen Frauen ſolche, die das Apoſtulat

der „ſorgenden Hausfrau und Mutter“ predigten und die

Jugend, das Volk für das Flottenideal und die Oſtmarkenpolitik

gewinnen wollten. Und daß all dies etwas Entſittlichendes,

wenigſtens in der von Lic. Weber gemeinten Art ſei, könnte doch

ſelbſt der blutroteſte Kolonialgegner nicht behaupten.

Freilich von einem zum Rückzug blaſen, wie ein Stimmungs

bild einer Berliner Tageszeitung ſchrieb, war auch nicht viel zu

merken. Es ſei denn, daß jener Artikelſchreiber eben jene beiden

erſt genannten Meinungsäußerungen meinte, die neben mancher

Zuſtimmung auch ſtarken Widerſpruch unter den Anweſenden

hervorriefen.

Doch auch dieſe Debatten, wohl die belebteſten und inter“

eſſanteſten der ganzen Tagung, verliefen trotz mancher aus irgend

einem Grunde anders lautenden Preßäußerungen verhältnismäßig

friedlich ſchiedlich. Man behauptete ſeine Stellung in einzelnen

Fragen, ohne ſich den gelegentlich erfolgten Majoriſierungsverſuchen

zu fügen. Vielleicht der beſte Beweis dafür, daß erſtens auch

im radikalen Lager grundſätzliche Meinungsverſchiedenheiten

herrſchen und daß zweitens ein Teil dieſer Frauen in der Tat
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eine gewiſſe politiſche Reife ſich errungen hat. Gleichviel nach

welcher Richtung oder Partei ſich ihre Sympathie wendet.

Programmatiſch verfolgt wurden eigentlich nur zwei Punkte:

Der bei einigen bis zum Fanatismus ausartende Kampf gegen die

ſchwarze Macht, ganz gleich ob ſie von der katholiſchen oder

proteſtantiſchen Kleriſei und hyperängſtlichen Bigotterie und Ortho

doxie ausgeht, und die Erlangung der politiſchen Gleichſtellung

von Mann und Frau. Daß ihrer Anſicht nach zur Erreichung

des letzteren nicht nur eine Evolution, eine Reform oder Reviſion,

ſondern eine vollſtändige Umwandelung der herrſchenden Geſetze

und Moralbegriffe nötig ſei, alſo kurz und gut eine Revolution

gegen das Beſtehende, dies zu ſagen nahm Fräulein Dr. Augs

purg die Gelegenheit wahr, die ihr eine Äußerung in der Debatte

über die „Strafrechtsreform“ gab, den zweiten Hauptpunkt der

Tagesordnung.

Ein ſolches, die Feſte feiern wie ſie fallen, oder die Gelegen

heit geſchickt ergreifen, ohne erſt eine offizielle Bekanntmachung

ergehen zu laſſen, dieſe Taktik wurde mehrmals und zwar, wie

man geſtehen muß, nicht ohne jedes Ergebnis befolgt. Man milderte

hierdurch den Wortlaut der Reden und Referate und verringerte,

indem man in der immerhin weniger anſpruchsvoll ausſehenden

Rolle des Debatters ſich all das, was man auf dem Herzen hatte,

herunterredete, die Anzahl der ſofortigen Widerſprüche und nach

herigen Angriffe. Ja, es hatte ſogar ein paarmal den Anſchein,

als ob die betreffenden Diskuſſionsrednerinnen ſelbſt ganz genau

wüßten, daß ihre gewiſſermaßen zum Fenſter hinaus gehaltenen

Auseinanderſetzungen nur rhetoriſche Agitationskünſte ſeien, wie

ſie zur politiſchen Tätigkeit gehören.

Zur politiſchen Tätigkeit oder wie es bei den Frauen vor

läufig heißen muß, zur Einführung und Vorbereitung in die

erſehnte politiſche Tätigkeit, deren Erreichung die größere Gruppe

der Radikalen von den Liberalen erwartet, von deren jüngeren

und jüngſten Mitgliedern ſich ja bereits ab und an der eine oder

der andere zu der Parole des Frauenſtimmrechts bekannt hat.

Ob ihnen hier in abſehbarer Zeit wirklich ſo viel Hilfstruppen

erſtehen werden, wie unbedingt nötig wären, um auf geſetz

geberiſchem Wege auch nur ein Jota zu erlangen, mag dahin

geſtellt bleiben. Viel wahrſcheinlicher erſcheint es, daß der Umweg

über das Kirchenwahlrecht und allmählich ſich erweiternde kommu

nale Rechte oder Pflichten der Frauen ihnen ſich langſam

erſchließende Pfade weiſen werden.
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Als äußerſt bedauerlich muß um der Geſamtheit aller in der

Frauenbewegung ſtehenden Gruppen aus dieſem Grunde auch die

neue Spaltung zwiſchen dem Evangeliſchen Frauenbund und den

fortſchrittlichen Frauenvereinen angeſehen werden. Obenein

war eigentlich gar kein zwingender Grund zu einer ſolchen Aus

einanderſetzung vorhanden. Denn der „Mutterſchutzbund und die

neue Ethik“ die dem wohl ſchon lange gärenden und auch ſchon

zeitweilig einen Moment aufflackernden Streit dieſe ganz beſtimmte

Windrichtung gaben und die Evangeliſchen Frauen veranlaßten,

durch Zeitungsnotizen ihr energiſches Abrücken von dem Verband

fortſchrittlicher Frauenvereine kundzugeben, ſcheint mir überhaupt

nicht von irgend welcher tiefgehenden Konſequenz. So lange die

ganze Mutterſchutzſache noch in der jetzigen, recht unreifen Phaſe

iſt, ſollte man ſie ſich ſelbſt überlaſſen und höchſtens ihren Ent

wickelungsgang, in dem der erſten bereits kräftig ſtattgehabten

Mauſerung wohl noch verſchiedene ähnliche Geſundungsprozeſſe

folgen werden, mit dem Intereſſe des Beobachters verfolgen.

LÜberdies wurde von Frau Cauer behauptet, daß von ihrer

Seite niemals Aufforderungen zu gemeinſamer Arbeit an den,

wie ſie ſich ausdrückte, noch ſo jungen und deshalb noch etwas

unklaren Evangeliſchen Frauenbund ergangen, und daher eine Ab

ſage, ein Abrücken jenes ganz unnötig geweſen ſei. Doch dies nur

nebenbei. Gerade ſo en parenthèse wie es als eine die den

Verhandlungen vorhergehende Mitteilung vom Vorſtandstiſch

behandelt wurde, der ſchließlich ſogar dazu überging, die ganze

Affäre „Evangeliſcher Frauenbund“, die einige der Anweſenden

öffentlich klargeſtellt, andere ad acta getan haben wollten, in eine

geſchloſſene Delegiertenſitzung zu verlegen. – – –

Die eigentlichen, auf der Tagesordnung ſtehenden Punkte

lauteten: „Reform der Ehe“ und „Reform des Strafrechts“.

Bei dem erſten Thema behandelten die Unterfragen: Die wirt

ſchaftliche Grundlage Fräulein Liſchnewska und Fräulein

Dr. Schirrmacher, die pſychologiſche Notwendigkeit Fräulein

Dr. Stöcker und die Rechtspolitik und Ethik Herr Rechtsanwalt

Dr. Neuſtadt. – Bezeichnenderweiſe war es hier wie übrigens

auch am nächſten Tage in der Debatte über die vorgeſchlagenen

Strafrechtsreformen und last not least in ſpäteren Diskuſſionen

immer ein Vertreter des männlichen Geſchlechts, der die weiteſt

gehenden Forderungen ſtellte. So am erſten Tage, wo der letzte

Redner vor allem für die weiteſtgehende Erleichterung der Ehe

ſcheidung plädiert. Er ſpricht dem Staat jedes Recht ab, in
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einer Ehelöſungsſache mitzuwirken, weil dieſe lediglich eine Privat

aktion zwiſchen den beiden durch einen früheren Kontrakt gebundenen

Kontrahenten ſei.

In der Auffaſſung der notwendigen Reformen der „wirt

ſchaftlichen Grundlagen der heutigen Eheform“ weichen die beiden

Referentinnen erheblich voneinander ab. Bei Fräulein Liſchnewska

gipfelt alles in der wirtſchaftlichen Emanzipation des Weibes, in

der Ermöglichung und Erleichterung des außerhäuslichen Berufes

durch den Genoſſenſchaftsbetrieb der Hauswirtſchaft und der

erziehlichen Staatsfürſorge für die Jugend. Im Gegenſatz zu

dieſen Forderungen wünſcht Fräulein Dr. Schirrmacher die Haus

frauentätigkeit ſo weit als möglich dem Hauſe, der Familie zu

erhalten, und beanſprucht dafür die bisher nicht übliche ökonomiſche

Bewertung dieſer Tätigkeit, für die jedes Mädchen gründlich,

das heißt beruflich vorbereitet werden ſollte. Beide Rednerinnen

erzielten teils ſtarken Applaus, teils Widerſpruch. Letzteren jedoch

am ſtärkſten Fräulein Schirrmacher, der ſogar vernichtend zuge

rufen wurde: „Das klingt ja wie in Halle, bei den gemäßigten

Frauen“.

Gottlob, es war in der Tat ein Anklang an den Grundton

der gleichzeitig in Halle abgehaltenen Generalverſammlung des

Allgemeinen deutſchen Frauenvereins, der es unter der Leitung

von Fräulein Helene Lange nicht einmal verſchmäht hatte, von

den Stadtvätern und Univerſitätsleitern empfangen zu werden.

Auch hier in Halle ſtand die Zuſammenkunft ganz im Zeichen

der Aktualität.

Sowohl die einleitende Sitzung, in der von Fräulein Pappritz

eine Beſprechung: „Die Geſichtspunkte, von denen aus die

Frauenbewegung an der Reform der ſexuellen Ethik zu arbeiten

hat“ erfolgte, wie auch Fräulein Langes Referat über „Moderne

Streitfragen in der Frauenbewegung“ nahmen voll und ganz auf

die zwiſchen den verſchiedenen Gruppen der bürgerlichen Frauen

ſich zeigenden Reibungsflächen Bezug. Natürlich in der von den

„Gemäßigten“ eingenommenen Stellung, der man noch unbedingter

zuſtimmen könnte, wenn vorher einige kleine Mißverſtändniſſe

geklärt würden. Wodurch dieſe eigentlich entſtanden und ob in

der Tat hier prinzipielle Gegenſätze vorhanden oder nur durch

ſchwer verſtändliche und nicht ſehr glücklich gewählte Ausdrucks

weiſe gezüchtete Mißverſtändniſſe obwalten, iſt ſchwer zu ent

ſcheiden. - -

Am ſchärfſten trat dies in Fräulein Pappritz' Kritik der

VII ZZ
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„Neuen Ethik“ von Fräulein Dr. Stöcker hervor, die bekanntlich

ſchon eine längere Zeitungspolemik gezeitigt hat. Auch diesmal

in Halle kommt Fräulein Pappritz wie auch Fräulein Lange zu

dem Ergebnis, daß die ihrer Anſicht nach vom Bund für Mutter

ſchutz und den dahinter ſtehenden radikalen Frauen geforderte

Gleichſtellung des freien Verhältniſſes mit der legitimen Ehe eine

Gefährdung der bürgerlichen Exiſtenz der Frau und ein Rütteln

an der hiſtoriſchen Form der Ehe ſei, während Fräulein Dr. Stöcker

faſt gleichzeitig in Berlin erklärt, daß ihre Beſtrebungen keines

wegs auf eine Zerſtörung der Ehe, ſondern im Gegenteil auf eine

Vervollkommnung dieſer Inſtitution hinzielen.

Wie Fräulein Dr. Stöcker freilich den Begriff der „freien

Ehe“ und die ſtaatlich ſanktionierte identifizieren will, iſt den meiſten

unklar.

Höchſt charakteriſtiſch und für alle die, die der geſamten

Frauenbewegung noch fern und verſtändnislos gegenüberſtehen,

recht belehrend iſt die Kritik des Hausfrauen- und Mutterberufs

durch Helene Lange, die bekannte Pionierin der Frauenbewegung

auf dem Bildungs- oder Schulgebiet. Sie bezeichnet die richtige

Erfüllung jenes Berufs als volle Kulturleiſtung und verlangt zu

ihrer möglichſt ausgiebigen Ermöglichung die rechtliche und ſoziale

Gleichſtellung der Ehegatten, die beide neben der Verantwortung

für die Erziehung der eigenen Kinder auch ſoziale Rechte und

Pflichten erfüllen müßten.

Als Erweiterung und Fortſetzung dieſer Ausführungen iſt

der Vortrag: „Beruf und Ehe“ von Marianne Weber anzuſehen.

(Auch hier wiederum das gleiche Streben nach Klarheit über eines

der ſtrittigſten Momente in der ganzen Frauenfrage.) Nur kommt

die Hallenſer Referentin zu dem Ergebnis, daß, trotzdem jedes

Mädchen für einen Beruf ausgebildet werden müſſe, die Aus

übung eines ſolchen, das heißt alſo die Berufstätigkeit, nicht als

Ideal für die verheiratete Frau anzuſehen ſei. –

Man ſieht alſo hüben und drüben, im gemäßigten Lager, wo,

nebenbei geſagt, mindeſtens ebenſo energiſch und offenkundig für

die Beſeitigung der doppelten Moral, das heißt für Aufhebung

der Proſtitution und ihrer ſtaatlichen Duldung und für Erlangung

vollen kommunalen und politiſchen Bürgertums für die weibliche

Bevölkerung gekämpft wird, wie bei den radikalen Frauen, das

Ringen nach der wirtſchaftlichen Selbſtändigkeit der Frau, der die

rechtliche als logiſche, ſelbſtverſtändliche Konſequenz folgen wird

und folgen muß. Nur daß Helene Lange und die Anhängerinnen
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ihrer Richtung die allmähliche Erweiterung der ſozialen Arbeit

der Frau und ihrer politiſchen Bildung als gangbaren Weg für

Erlangung des Frauenſtimmrechts anſehen, das die radikalen auf

der Grundlage eines Eindringens und einer Anteilnahme an der

heutigen Parteipolitik der Männer erhoffen.

Ein Spaßvogel, der, wie ſo manche ſogenannte Narren, die

oft tiefgründigere Weisheit zum Beſten geben als die klugen

Wiſſenden, vielleicht den Nagel auf den Kopf traf, ſagte beim

Nachhauſegehen von einer der Berliner Sitzungen, in der keine

Einigung erzielt werden konnte, hinſichtlich der politiſchen Gruppe,

von der die Frauen am meiſten zu hoffen und der ſie ſich dem

gemäß anzuſchließen hätten:

„Alſo doch mit und durch die Männer, die vielgeſchmähten,

„Und echt menſchlich“ ergänzte ich ihm, mit einem Frohgefühl

darüber, daß die natürliche Ergänzungspraxis zwiſchen den Ge

ſchlechtern auch hier wie überall und immer über alles Theoretiſieren

den Sieg davonträgt.

Zum Schluß ſei noch eines ſchweren taktiſchen Fehlers auf

der Berliner Tagung gedacht. Die Debatte nach dem Referat

über die „Reform des Strafrechts vom Standpunkt der Jugend

fürſorge“, in dem Fräulein Dr. jur. Frieda Duenſing die vom

letzten deutſchen Juriſtentag angenommenen Vorſchläge zur Baſis

ihrer Ausführungen gewählt hatte. Die Referentin, die am Tage

vorher in Halle über „weibliche Vormundſchaften“ geſprochen

hatte, war durch ein plötzliches Unwohlſein verhindert, der Debatte

beizuwohnen, und ſomit fiel, wie auch aus dem Publikum heraus

geſagt wurde, leider jede ſachlich-fachliche Belehrung und Richtig

ſtellung tatſächlich fort, wenngleich Fräulein Dr. Augspurg die

ziemlich unhaltbare Behauptung aufſtellte, daß es hier ja im

Grunde genommen weniger auf die juriſtiſche Begutachtung und

Begründung als auf die rein frauliche Beurteilung ankäme.

Eine Anſicht, der wohl auch vom abſoluten Laien aber vielleicht

deſſenungeachtet auch vom logiſchen Standpunkt aus ſtark zu wider

ſprechen wäre.

ZZ*
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Das Verſchwinden der deutſchen

Sprache in Nordamerika.

Von O. Sperber (New Vork).

chon ſeit langer, langer Zeit macht ſich eine ſtetige Abnahme

der deutſchen Sprache unter den Deutſch-Nordamerikanern

bemerkbar, und nicht allzulange wird es mehr dauern, bis dieſelbe

nur noch von erſt friſch eingewanderten Elementen wird geſprochen

werden.

Ganz abgeſehen, daß die Nativiſten des Landes nichts un

verſucht laſſen, die deutſche Sprache mit Stumpf und Stiel ganz

auszurotten, arbeitet die Indifferenz der Deutſchen ſelbſt dieſen

Elementen nach Kräften in die Hände.

Der Umſtand, daß die deutſch-amerikaniſche Jugend ihre

Mutterſprache ſo leicht aufgibt, iſt lediglich ganz allein in der

Indifferenz ihrer Eltern zu ſuchen, welche es vernachläſſigen, das

Deutſchſprechen in der Familie zu erzwingen.

Männer wie Frauen, die aus Deutſchland nach Amerika

kommen, ſprechen in der weitaus größten Mehrzahl tauſendmal

lieber das gräßlichſte Engliſch, als ihr Deutſch.

Die Eltern deutſcher Abſtammung und ſolche, die erſt von

Deutſchland eingewandert ſind, können für gewöhnlich gar nicht

früh genug ihre Kinder engliſch ſprechen hören. Vorſtellungen

irgend welcher Art über das Verkehrte dieſer Beſtrebungen werden

für gewöhnlich mit den Worten abgefertigt: „Die (d. h. die

Kinder) brauchen doch nicht deutſch zu lernen, wir ſind ja jetzt in

Amerika.“ Ja, und die Eltern, die ſich zu ſolcher Weisheit durch

gerungen haben, radebrechen dann mit ihren Sprößlingen in

Engliſch darauf los, daß jedem, der die Sprache wirklich be

herrſcht, die Ohren weh tun von dieſem unlogiſchen und häßlichen

Kauderwelſch. Häufig genug müſſen es ſich dabei die Eltern ge

fallen laſſen, daß ſie von ihren eigenen Kindern über die ſchauderöſe

Verhunzung der engliſchen Sprache ausgelacht werden, was be

ſonders bei der mehr denn mangelhaften Erziehung, die dieſe

Kinder durchweg genießen, ſehr häufig der Fall iſt.

Wenn den Deutſchen in Amerika nur fremde Sitten und

Gewohnheiten gefielen und ſie dieſe akzeptierten, dann ließe ſich noch
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darüber hinwegſehen. Aber auch die eigene Mutterſprache ver

leugnen zu wollen und durch eine andere zu erſetzen verſuchen,

deren Grammatik und Ausſprache ſie nicht im geringſten beherrſchen,

iſt abſurd und lächerlich.

Ganz ſpeziell den deutſchen Müttern in Amerika kann der

Vorwurf nicht erſpart werden, daß es gerade ſie ſind, die in

ihrem unglaublichen Dummſtolze alles was deutſch iſt mit Füßen

zu treten verſuchen und nach Möglichkeit ihre deutſche Abſtammung

verleugnen. Was haben ſie damit erreicht? nur das, daß die

Amerikanerin mit ſouveräner Verachtung auf ſie herabſieht und

mit dem unausſtehlichen, überlegenen Ausdruck von den: „Dutch

– those dutch women!“ ſpricht, was man ihr abſolut nicht ver

übeln kann, wenn man those dutch women aus eigener An

ſchauung näher kennen gelernt hat.

Wenn die Deutſch-Amerikaner ſelbſt ängſtlich vermeiden

wollen, als Deutſche erkannt zu werden, wie können ſie da er

warten, daß andere ſie als gleichberechtigt achten ſollen?

Lehrt eure Kinder und beweiſt es durch euer Auftreten

und Betragen, daß das deutſche Vaterland hoch ſteht in allem,

was Können und Wiſſen einſchließt, dann werden eure Kinder

nicht mehr wie bisher in dem Wahne aufwachſen, daß nur das

Amerikaniſche wert iſt, daß man davon ſpricht, und eure Mit

bürger aller Nationen werden euch die Achtung bezeugen, die ihr

als charakterfeſte Menſchen beanſpruchen könnt.

Mit dem Tage, wo der Deutſche in Amerika und der Deutſch

Amerikaner anfängt, ſich ſelbſt zu reſpektieren, und ſich jeder anderen

Nation für ebenbürtig hält, werden es die Mitmenſchen anderer

Nationen ebenfalls von ſelbſt tun.

Solange ſich ein Menſch nicht ſelbſt reſpektiert, kann er auch

von niemandem erwarten, daß er von anderen reſpektiert wird.

Die Deutſchen haben doch heute wahrlich keinen Grund, in

irgend einer Hinſicht vor einer anderen Nation zurückzuſchrecken,

vor allem nicht vor dem Anglo-Amerikaner. Ganz im Gegenteile,

ſie dürfen ſtolz ſein auf ihre Errungenſchaften in Amerika, ſtolz

auf die deutſche Wiſſenſchaft, Technik, Induſtrie, ſozialen Fort

ſchritt uſw., ſowie ſtolz auf ihre nationalen, ſittlichen und intellek

tuellen Eigenſchaften. Die Gebildeten aller Nationen haben ſchon

längſt erkannt, daß der Deutſche wert iſt, hochgeachtet und voll

eingeſchätzt zu werden, während das Urteil der Neider und des

Knotentums wohl jeden kalt laſſen kann.
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Doch was hilft alles Klagen über die Kurzſichtigkeit und den

Unverſtand der deutſch-amerikaniſchen Eltern, die ihren Kindern

nicht nur geſtatten, ſondern redlich dabei helfen, das Deutſche über

Bord zu werfen.

Abgeſehen jedoch nun ganz vom Gefühlsſtandpunkt und nur

vom kraſſen Nützlichkeitsſtandpunkte aus betrachtet iſt das Vor

gehen der Deutſch-Nordamerikaner auf das Schärfſte zu ver

dammen, indem ſie ihren Kindern das Fortkommen in der Welt

nicht nur unnötig erſchweren, ſondern aller Vorteile berauben, die

derjenige, der zwei Sprachen beherrſcht, genießt.

Der Durchſchnittsamerikaner, der das nicht erkennt und in

ſeiner bekannten Arroganz ſich auch nicht der Mühe unterzieht,

dies begreifen zu lernen, ſollte von den Deutſchen nicht zum

Vorbilde genommen werden, wie es leider heute ſo häufig der

Fall iſt.

Die ſprichwörtliche Anhänglichkeit an das Hergebrachte, die

man dem Deutſchen für gewöhnlich zum Vorwurfe macht, bezieht

ſich leider nicht auf ſeine Mutterſprache, und beſchämt muß er im

Sprachenkampfe mit anderen Nationen zurückſtehen.

Gerade dieſes unerklärliche und leichtſinnige Aufgeben ſeiner

Mutterſprache in Amerika iſt auch ſchuld daran, daß man ge

meinhin ſeine Verdienſte in Amerika ſchon ſo lange unterſchätzt

und totgeſchwiegen hat; während anderſeits dem Deutſchen

alle Auswüchſe individueller Schwachheiten von den Amerikanern

ſehr wohl auf dem Kerbholze vermerkt werden, um ihn bei jeder

Gelegenheit nach Kräften demütigen zu können.

Das Verſchwinden der deutſchen Sprache in Nordamerika

iſt nur noch eine Frage der Zeit, und mit dieſem iſt der Unter

gang des geſamten Deutſchtums in dem Lande beſiegelt – ver

ſchuldet, gefördert und erreicht durch die Indifferenz der Deutſchen

in Amerika ſelbſt.
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Als der alte Rück mir beichtete.

Nach einem alten Manuſkripte.

Von J. R. von Loewenfeld.

mal ſo hell aufflackerte!“ hatte mir achſelzuckend der Kreisphyſikus

geſagt, als ich ihn nach dem Befinden des alten Herrn von Rückfrug,

und während er das mit ruhigſter Gelaſſenheit ausſprach – ich weiß es

noch, als wäre alles erſt geſtern geſchehen – pfiff der kalte Herbſtwind

durch die offene Tür und fegte braune, tote Blätter in den Flur. Und

mir ſchnitt das Wort in die Seele, daß ich hätte aufſchreien, ihm an die

Gurgel ſpringen mögen, weil er ſo gleichmütig redete und mir doch ſo wehe

getan hatte. Aber freilich, was wußte der davon . . . . . Und dann ſah

ich verſtört dem dicken Medikus nach, wie er in ſeinem mächtigen Mantel

durch Wind und Wetter weiterſtampfte die Dorfſtraße hinauf, wo dort die

Tochter der jungen Floerke am Typhus daniederlag, und hörte, wie ein

Dorfköter ihn ankläffte – – – Ein Herbſttag, fröſtelnd und feucht mit

fallendem Laub und Sterbemelodien in der Luft und mir war ſo weh –

ach ſo weh . . . .

Unſer guter, alter Rück! Noch vor vier Tagen ſaß er in der Kirche

vor mir und ich hörte ſeinen tiefen Baß aus dem Patronatsſtuhle – eine

mächtige, gewaltige Stimme, die ihr „Eine feſte Burg!“ hindröhnte, ge

waltig, wie es der ganze Mann mit ſeinem ſteinernen Geſicht ſein konnte,

darauf der volle Ernſt des eigenen Lebens eingemeißelt ſchien. Und doch

konnte er eine weiche Hand haben, wo es Leid zu lindern galt; ich weiß

noch, wie er die alte Behnken tröſtete, als ihr Sohn mit der „Amazone“

untergegangen war, und er bei ihr in der dumpfen Stube ſaß, um mit

ſeiner ſchönen, tiefen Stimme faſt wie ein Apoſtel den 90. Pſalm vorzu

leſen. Die Alte hat es mir oft erzählt:

„Herr Pfarrer, das iſt ein Mann, der gnädige Herr, wenn der ſpricht,

dann hört man es faſt wie eine Orgel und was er ſagt, das iſt, als redete

der liebe Gott ſelbſt!“

Und bombenfeſt ſtand's, daß man ſich auf den alten Edelmann ver

laſſen konnte und ſein Wort wie die Unterſchrift auf einer Urkunde galt.

Und nun? – – Ich weiß es noch heute, daß ich damals als junger

Pfarrer in ſeiner Tür ſtand; ich wagte nicht, einzutreten, nicht davonzu

gehen, und ſtarrte in das Sterbewetter draußen, auf die Baumkronen, die

der Wind ſchüttelte, und die Pappel, die der Sturm in der Nacht gerade

vor Thiesmeyers Gehöft umgeworfen hatte. Und erſt da die Kathrein, die

Frau vom Gutsinſpektor, kleinlaut aus dem Hauſe ſchlich und ſich ver

wundert hinter mir vorbeidrückte, gab ich mir einen Ruck und ſtieg die

knarrende, dunkle Stiege empor. Als ich eintrat, lag er im Lehnſtuhl dicht

am Ofen und ſah mit ſeinen klaren, blauen Augen vor ſich hin, die Hände

ruhig über dem Leib gefaltet – und die Lampe zirkelte einen ſcharfen

Lichtkreis über ſein knochiges Geſicht. Er nickte mir freundlich zu:

Lº dauert es wohl nicht mehr mit ihm, wenn es auch heute noch

ºp
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„Grüß Gott, Herr Pfarrer! Kommen Sie, ſetzen Sie ſich ein bißchen

her.“

Das war alles wie ſonſt, wenn ich zum Plaudern kam. Dieſelbe

klare Stimme, dieſelbe Handbewegung, nur etwas müder.

„Und wie geht es Ihnen, Herr von Rück?“

„Zu Ende – zu Ende! Die Nacht war böſe genug. Nun iſt es

beſſer geworden. Aber ich fühl's, es iſt ſo der letzte Dämmerſchein, ehe

die Sonne fällt – freilich eine üblere Sonne als die da oben am Himmel!“

Er hatte die Bibel neben ſich liegen und den Philipperbrief aufge

ſchlagen und merkte wohl, wie ich auf den kleinen Tiſch ſchaute, der neben

der Armlehne ſtand.

„Ich habe eben vom Paulus geleſen und mir ein wenig Licht für die

große Nacht geholt. Aber der große Apoſtel hat wohl doch anders vom

Sterben gedacht und gefühlt als ich – mir iſt der Tod eine bittere Lauge;

ich hänge halt noch an dem hier Unten, bin nie krank geweſen und habe

Dorf und Heide ſo lieb –– hm – leicht wird das Scheiden nicht.“

„Aber unſer Herr und Heiland!“

„ . . . . wird auch nichts dawider haben, wenn ich zu ſeines Vaters

Schöpfung ein fröhliches Ja ſpreche und ſie ſchön finde, weil ſie es trotz

allem doch iſt. An die Hand wird mich mein Jeſus nehmen und mir über

den großen Berg hinweghelfen, um mir die Seligkeit zu zeigen, die weite,

unendliche Seligkeit. Und ſo muß es alles gut werden, da es in ſeiner

Hand liegt.“

Er ſann gedankenvoll vor ſich hin und winkte dann noch einmal, als

wollte er ausdrücklich bekräftigen, was er eben geſagt hatte.

„Seltſam – ſeltſam wird es drüben werden, Herr Pfarrer; ja wenn

das sola fide nicht wäre, auf das man bauen darf – – – und doch gibt

es noch ſo manches „Aber“ – – das muß er ſelbſt löſen, da muß er meine -

Augen öffnen. Mir iſt bisweilen ſo, als hörte ich ſeine milde Stimme:

Ferdinand von Rück, du biſt ein alter verſchrobener Kauz, der dem Herr

gott viele Mühe gemacht hat, aber nun wirſt du es ſchauen und begreifen,

was dir vordem alles ſo unklar war und allerlei Narreteien von Erklärungen

in dir emportrieb. Ich glaube, er wird mich ſicher paſſieren laſſen, der

Herr.“

Das alles war wie im Monologe mit geſenktem Haupte geſprochen,

und die letzten Worte hatten faſt etwas Verlallendes, daß ich ſchon auf

ſpringen wollte. Aber dann riß er die Augen wieder auf, ſchaute mich

verwundert und fragend an und ſagte in ſeiner alten, klaren Weiſe:

„Wie geht es der Berta Floerke ? Das arme Ding hat doch den

Typhus!“

„Es ſoll ein wenig beſſer mit ihr ſtehen, meinte der Kreisphyſikus.“

„Das freut mich, war ein gutes, einfältiges Kind, die Berta. Sie

wiſſen doch, daß ich ihr Pate bin, Herr Pfarrer, freilich ſo'n halber Not

pate, weil ſich für das Gör kein anderer fand. Eine böſe Sache damals!

Keine Menſchenſeele ahnte, wer der Vater des kleinen Wurmes ſei, bald

hieß es ein Pole nebenan aus Kirchheim, bald ein Stellmacher.“

Er ſeufzte und ſchaute nachdenklich auf die gegenüberliegende Wand,

an der ein Stich von Friedrich dem Großen hing; vielleicht wartete er

darauf, daß ich einen Ton ſagte, aber mir war die Kehle wie zugeſchnürt,
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weil er hin und wieder ſolch eigenartigen Klang in der Sprache hatte.

Mit einem Male ergriff er meine Hand und ſah mich lange an.

„Haben Sie nie einmal darüber nachgedacht, warum der alte Rück

Junggeſelle geblieben?“

Die Frage kam überraſchend plötzlich.

„Es gibt ja ſo viele Junggeſellen.“

„Gewiß! Aber eigentlich lag's doch wohl kaum in meiner Beſtimmung;

ich war häuslich, liebte Heim und Herd, habe mein Lebtag lang keine

ſonderbaren Marotten gehabt. Warum blieb alſo ich gerade Junggeſelle?

Denken Sie nur an das Majorat, das nun an die fremde Linie übergeht,

die ſich ſchon zu Kaiſers Sigismunds Zeiten von uns abzweigte.“

„Merkwürdig iſt es wohl ſchon, und manchmal habe ich auch einen

Augenblick darüber nachgeſonnen,“ erwiderte ich.

Er nickte.

„Sie denken, ich bin trottelig, daß ich heute darauf komme, aber ich

möchte es Ihnen gerade noch erzählen, ehe mich der Herrgott ruft; ich bin

der einzige, der das noch kann, denn ſie iſt lange – – lange tot!“

Und wieder hielt er hüſtelnd ein:

„Als wir da eben von der Berta Floerke ſprachen, mußte ich an die

Geſchichte denken; ein großes Trauerſpiel iſt es nicht – und dennoch iſt es

des alten Rücks Beichte von einer verlorenen und beſtraften Jugendzeit

und einem ſinnloſen Luderleben, und beichten vor dem Tode iſt gut. ––

Aber halt, rücken Sie mich noch erſt ein wenig an den Ofen heran, ich

friere und habe ganz kalte Fußſpitzen.“

Ich tat, wie er gebeten; die Wanduhr in der Nebenſtube ſchlug gerade

mit ſchnarrendem Laut fünf Uhr – und nun lag ſein Geſicht im hellſten

Lichte, daß man jetzt erſt völlig gewahr wurde, wie eingefallen es war.

Eine wunderſame Stunde damals, die ich ſo leicht nicht vergeſſe! Man

hörte draußen den Herbſtſturm um die Ecken des Hauſes tollen und dann

und wann ein leiſes, faſt ächzendes Geräuſch in der Diele. Vor mir, dem

jungen Pfarrer, ein wetterharter, alter Mann, der die Geſchichte ſeiner

Jugend beichtete. – – –

Gott gebe, daß auch ich dermaleinſt ſo ruhig von einer überwundenen

Zeit reden und Zeugnis ablegen kann, wie es damals der alte Rück einen

Tag vor ſeinem Sterben tat.

Er begann:

„Solange mein Vater lebte und das Gut bewirtſchaftete, alſo bis zu

meinem neunundzwanzigſten Jahre, habe ich bei den Dragonern in B. ge

ſtanden. Ich war ein ausgelaſſenes Haus, als ich aus dem Kadettenkorps

kam und hatte mich ſo in der Mitte, nicht beſonders gut, nicht ſonderlich

ſchlecht durch die Klaſſen gezwängt und ſonſt ganz gut meinen Mann ge

ſtanden. Und wenn eine kräftige Regenhuſche wegen irgend einer Dumm

heit drohte, ſo war ich nie unter Dach gekrochen, um ſie abzuwarten oder

gar vom freundlichen Nachbar einen Schirm zu leihen. Hineingegangen

bin ich in die Patſche und ſobald es zu Ende, ſchüttelte ich mich wie die

Enten, wenn ſie aus dem Waſſer kommen, und war ſo vergnügt wie zuvor.

Vom Räſonnieren jedoch hielt ich nicht viel und großes Sinnieren und

Nachdenken ſtand nicht auf meinem damaligen Programm. Fromm war

ich ebenſowenig, denn mein Vater hat zeit ſeines Lebens von Kirche und
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Religion nicht viel gehalten, aber feſte junkerliche Begriffe von Ehre,

König und Vaterland drillte er mir ein; am Ende dachte ich mir, würde

auch der Herrgott im Junker den Junker achten und einen kreuzbraven

Leichtfuß nicht zur Nonne machen wollen. Ich entſinne mich noch genau

der Worte, die mein Vater – meine Mutter ſtarb, als ich drei Jahre alt

war – mir, dem einzigen Sohne mit auf den Weg gab, da ich aus dem

Korps kam. „Habe Vertrauen zu mir, wenn du einmal in der Patſche biſt,

ſei ein anſtändiger Kerl und laſſe die verteufelten Spielſchulden beiſeite und

glaube mir das eine, daß in jedem Frauenzimmer eine Kanaille ſteckt!“ –

Schöne Worte, was, Herr Pfarrer? Aber wirklich, ſo ſagte er!“

Der alte Rück murmelte etwas vor ſich hin, und ein finſterer Schatten

huſchte über ſein Geſicht; aber dann, als fiele es ihm erſt wieder ein, daß

ich ja daſaß und ſeine Geſchichte hören ſollte, fuhr er wieder laut fort:

„In dieſer Weiſe ſegelte ich alſo ins Leben hinein, friſch und frech,

mit dem Bewußtſein, daß mir nichts etwas anhaben könnte und ein ge

ſunder Bengel über allen Unſinn und alle Folgen von Dummheiten und

Ausgelaſſenheit Herr zu werden vermag, wenn er nur will. Daß der

Schmutz des Lebens ſtärker haftet, wenn man erſt einmal ſeine Seele damit

beſpritzt hat, was wußte ſolch grüner Junge davon! Zwar die Karten habe

ich nie berührt, wenn es um Geld ging, und beim Zechen ſtand ich meinen

Mann, ſobald es einmal galt, zudem es da eigentlich nicht ſo arg getrieben

wurde und mancher Kamerad ſich ehrlich mit ſeinen paar Groſchen durch

würgte. Auch meinen Dienſt tat ich brav und ritt beſſer als mancher von

den älteren Offizieren; aber beim Weibe litt ich Schiffbruch. Einmal ver

führt zog mich der Strudel tiefer und tiefer hinein, und da ich eine kern

geſunde Natur war, blieben zunächſt die Mementos aus, mit denen andere

gemahnt werden. Und zwar packte mich dieſer wüſte Sinnenreiz ſo, daß

ich, ob ich nun wollte oder nicht, immer mehr in den Schlamm und Moraſt

geriet. Ich merkte, es fraß an meiner Seele, an Mut, Luſt, Freude und

gewarnt wurde ich auch. Aber Warnungen helfen da ſelten genug, und je

mehr man ſich hineingeritten hat, je mehr ärgert man ſich, wenn man über

haupt einen den Mund darüber auftun ſieht. Alſo kurz, was bis dahin

nichts vermocht hatte, brachte der Teufel fertig; er machte den großen,

großen Riß in meinem Leben und gab mir eine gereizte Stimmung. „Jugend

eſeleien“, meinte mein Vater, „wer von uns hat es denn nicht auch einmal

ſo getrieben.“ Aber er warnte mich doch und wiederholte es, die Weiber

ſeien Kanaillen; das hatte ich allerdings auch bereits gemerkt und dennoch

brachte mich dieſe Erkenntnis nicht einen Schritt weiter. – –

Es war eine wüſte Zeit, mein lieber Pfarrer, und wenn Sie mich

bisher für einen ehrſamen Kerl gehalten haben, ſo wiſſen Sie es jetzt, daß

ich meine Jahre gehabt, wo es raſend bergab mit mir ging, obſchon ich mir

in dem einen, im Dienſt, kaum etwas zuſchulden kommen ließ. Ja wirk

lich, ich habe eigentlich erſt viel ſpäter, als mir die kräftige, reine Heimats

luft den Ruß vom Leibe blies und mein Herrgott den ſchmutzigen Sünder

in einem großen Bottich von Reue und Angſt tunkte, die richtigen Worte

und Begriffe für meinen damaligen elendigen Zuſtand finden können.

Da lernte ich einmal auf Urlaub ein Mädel kennen, eine Beamten

tochter, aber früh verwaiſt, die ein alter verdrehter Ohm zu ſich aufs Gut

genommen hatte. Wir tanzten zuſammen auf einem Ball und, da ſie gut
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tanzen konnte, ſo engagierte ich ſie ein paarmal und ſprach auch ſonſt noch

mit ihr. Es zog mich ganz eigentümlich zu ihr hin, zu ihrer ſchönen,

ſchlichten Art zu reden und zu ſchweigen, wenn ſie nicht Beſcheid wußte,

zu dieſer etwas kühlen, herben Weiſe, in der ſie von dem ſprach, was ſie

intereſſierte und gelaſſen die ſchmeichleriſchen bonmots abwehrte, mit denen

man ihr Komplimente machen wollte. Sie ärgerte damit die andern: Eine

hochnäſige Pute! Eingebildetes Gör! Blauſtrumpf!, das waren ſo etwa

die allgemeinen Urteile, die nachher über ſie laut wurden. Auch ich lachte

und witzelte mit, und doch war mir etwas unbehaglich dabei; ich kam mir

unehrlich vor, ich hielt etwas von ihr.

Freilich hatte ſie den Backfiſch abgeſtreift, völlig abgeſtreift und ſtand

ſchon in dem wunderbaren Alter, in dem das erſte Ahnen des Weibes

emporſteigt; und je mehr ich ſie kennen lernte und begriff, je mehr ſah ich,

wie ſich gerade unter ihrer Herbigkeit ein ernſtes Gefühl dafür barg, daß

es tiefe, tiefe Weſensunterſchiede im Menſchen gibt, beim Mann ein Vor

angehen, Kämpfen, Führen, beim Weib ein Folgen, Mitkämpfen und Sich

anſchließen. Ich habe einmal geleſen, daß irgend ein Dichter dieſes Stadium

der Frau mit der Zeit vergleicht, da ſich die Knoſpe eben geöffnet hat und

die Blüte in vollſter Friſche halb noch ſcheu und befangen in den Frühling

ſchaut. Aber herb war ſie und ernſt; ſie mochte eine harte Jugend hinter

ſich haben, und dieſer Narr von Onkel ſchien auch jetzt noch nicht ihr Leben

auf Roſen zu betten. Daß er ſich ernſtlich um ſie kümmerte, habe ich nie

geſehen, zuweilen nur, wenn genügend Publikum da war, gefiel er ſich in

einer zärtlichen Beſorgtheit, der ſie errötend auswich. Über ihn geſprochen

hat ſie nie zu mir. Überhaupt redete das Mädchen wenig über derlei, es

liebte allgemeineres zu berühren und dem Perſönlichen aus dem Wege zu

gehen. Erſt ſpäter erfuhr ich, daß ſie eigentlich die ganze Wirtſchaft hatte

und ihres Onkels ſeltſamer Beruf darin beſtand, ihr darin Schwierigkeit

um Schwierigkeit zu machen, ohne ſelbſt etwas Vernünftiges zu tun.“

Der alte Rück wiſchte ſich mit dem Tuch über die Stirn und hielt ein

wenig erſchöpft ein.

„Das Erzählen ſtrengt Sie an,“ mahnte ich.

„Ich muß die Sache heute zu Ende bringen“, erwiderte er, „ſonſt plagt

es mich die ganze Zeit, Sie ſollen mich verſtehen lernen, Herr Pfarrer, ehe

ich die große dunkle Fahrt antrete! Alſo laſſen Sie mich!“

Er ſchöpfte ein wenig Atem und fuhr dann fort:

„Die Bekanntſchaft ſpann ſich fort, ich erſchien öfters auf dem Gute

und war, da ich den Ohm zu behandeln verſtand, vor allem auf ſeine

Schrulle, Schmetterlinge zu ſammeln, einging, bald ein täglicher Gaſt, ſo

lange der Urlaub eben reichte. Und als der zu Ende ging und ich in die

Garniſon zurückkehren mußte, merkte ich erſt, wie ſchwer es mir wurde und

wie meine Seele, mein beſſeres Selbſt aufſchrie bei dem Gedanken, das alte

Leben zu repetieren. Anfangs ſchien mir das denn doch lächerlich: So eine

Landpomeranze! Und als gar die Kameraden ein paar harmloſe Witze

riſſen, daß der Don Juan nun wohl ein wenig an die Kette gelegt ſei,

ſuchte ich mit Wort und Tat das Gegenteil zu erweiſen. Aber ich ekelte

mich vor mir ſelbſt und verſuchte mich ſogar im Poetiſchen, um die Ge

danken los zu werden, die auf meiner Seele laſteten; nur wurde es mit

den Reimen nie etwas Rechtes, wenn ich mir auch ſchon grundſätzlich die
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Freiheit geſtattete, immer nur den zweiten und vierten Vers meiner Strophen

zu reimen. Und ſo benutzte ich die nächſte Gelegenheit, wieder hinzu

kommen.

Ich war inzwiſchen neunundzwanzig Jahr geworden, und urplötzlich

hatte meinen Vater der Schlag gerührt, eigentlich noch, da er im kräftigſten

Alter ſtand. Aber wir Rücks gehen ja ſeit jeher raſch aus dem Leben, und

ein wenig wunderlich war er auch ſchon geworden; Sie werden wohl die

Geſchichten kennen, die noch jetzt über ihn kurſieren; ein rechter Haudegen

aus den Freiheitskriegen war er. Ein halbes Jahr darauf kam ich, bereits

verabſchiedet, auf das Gut zurück, mit der feſten Abſicht, um das Mädchen

anzuhalten. Sie war womöglich noch herber und entſchiedener geworden

und wenn ſie ſich über irgend eine Sache ausſprach, dann ſchien mir's immer,

als trüge ſie etwas vor, das ſie lange mit ſich durchgedacht hatte. Etwas

Großartiges war in ihr durchgebrochen, bei dem ich mir ſchauderhaft klein

vorkam; aber wieder ſpann ſich ein faſt freundſchaftlicher Verkehr an, eine

einfache, ſchlichte Ausſprache. Ich begleitete ſie zuweilen auf ihren Wegen

ins Dorf und hörte zu, wenn ſie von den Armen und Kranken erzählte,

ihren Sorgen und Torheiten, oft auch von Fällen beiſpielsloſer Undankbar

keit. Die nahm ſie gewöhnlich mit Seelenruhe entgegen und ſchien über die

Dankbarkeit faſt immer überraſcht.

„Aber Fräulein Agnes,“ ſagte ich einmal zu ihr, „das iſt doch ein müh

ſeliges Geſchäft. Ich wollte lieber zehn Gäule zureiten und an die Regiments

muſik gewöhnen, als immerzu ſo in ſtetiger, oft nicht einmal belohnter

Arbeit zu ſtehen.“

„Was iſt denn dabei, Herr von Rück? Ich profitiere doch auch davon.

Was weiß ſonſt ein Mädchen in meinem Alter vom Leben? Ich habe doch

ſchon in Manches einen Einblick getan, wie ihn unſer Pfarrer nie gehabt

hat, und das öffnet die Augen.“

Und daß dies auf Wahrheit beruhte, merkte ich immer mehr, als ich

mich ihrer reinen Welt anſchloß, meinem alten Menſchen den Todesſtoß

gab und nun zu meiner größten Verwunderung wahrnahm, wie ſie ſchon

die dunkelſten Schatten kennen gelernt und die ſchwerſten Beichten gehört

hatte, ohne deshalb irre an dem geraden Weg zu werden, den ſie ging.

Sicher hatte ſie Fehler; aber ich ſelbſt wurde damals zu ſehr in meiner

Seele umgeformt, ſtand zu ſehr in dem Kampf mit dem Bisherigen, als

daß ich ſie ſchon faſſen konnte. Nur daß in ihrer Herbheit ein etwas hoch

geſpannter Stolz lag, der ſich doch zuweilen einmal bis ins Unweibliche

verſteigen mochte, ſchien mir ſicher. Und dennoch war ſie eigentlich ihrem

ganzen Weſen nach davor behütet, ſolch eine Art Mannweib zu werden.

Wo nur eine Unterhaltung einmal Derartiges ſtreifte, trat ſie dem Ge

danken klar entgegen, daß die Frau je die Überlegenheit des Mannes

loswerden könnte, und religiös blieb ſie ein kindlich gläubiges Gemüt,

während ihr Onkel übrigens mit Vorliebe ſeine Freigeiſterei an den Tag

legte. Auch da wirkte ſie unbewußt auf mich ein, und ihr einfaches

Zeugnis von dem, was ſie glaubte, richtete mehr bei mir aus, als ſie wohl

gewahr wurde.

Endlich kam der Tag, an dem ich ihr die entſcheidende Frage vor

legen wollte. Es war im Sommer, und wir ſchritten allein durch den Forſt

dahin, als ich unſer Geſpräch allmählich auf die Ehe lenkte. Sie ging neben
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mir, die Lider ein wenig geſchloſſen und die Sonne ſtrahlte durch die Bäume

auf ihr goldblondes, ſchönes Haar; denn ſchön war ſie überhaupt, ein

Mädchen in vollſter Blüte, ſchlank wie eine Buche, mit einem Geſicht von

ernſten, edlen Zügen und blauen tiefen Augen. Als ich von Liebe ſprach,

ſtahl ſich etwas wie ein leichtes Rot über ihre Wangen, aber ſie erwiderte

noch nicht gleich, ſondern ließ mich ruhig reden. Endlich meinte ſie:

„Ich habe mir unter Liebe ein rückhaltloſes, großes Zuſammenſchließen

vorgeſtellt, ein miteinander Lachen- und Leidenkönnen. Aber einen Rauſch

würde ich nie für Liebe halten. Es iſt ſo etwas Großes, glaube ich, man

kann ſich kaum daran wagen.“

Ich lächelte.

„Aber wenn Sie nun jemand früge, dann müßten Sie ſich doch daran

wagen, an dieſes Große!?“

Sie beſann ſich, wie immer, wenn man ihr ſo große Fragen vorlegte

und dann richtete ſie ſich plötzlich ſeltſam ernſt auf, ja ihr Geſicht bekam

faſt etwas Schroffes.

„Leicht würde ich es nicht nehmen; denn ich weiß, was Enttäuſchung

heißt.“

Ich war wie ſtarr:

„Ja, aber wenn er Ihnen nun ſagt, daß er Sie wirklich liebt?“

„Das hat ſchon mancher geſagt und ließ ſich von ſich ſelber täuſchen.

Fragen Sie nur die Tochter von unſerm Schäfer, deren Mann auf und

davon gegangen iſt, oder die junge Friedrichen, die in Schimpf und Schande

mit ihrem Säugling daſitzt.“

Da ſchwieg ich halb verwirrt, halb ärgerlich, und ſie ſchritt nachdenk

lich neben mir her.

„Ich bin kein Kind mehr und weiß, wie wunderſam es iſt – –

aber – –– –“

„Ach, dieſes ewige Aber, Fräulein Agnes. Wenn einer Ihnen ſeine

Liebe beſchwört . . . .“

Sie ſchüttelte ihren Kopf und ich merkte, wie erregt ſie geworden war.

„Ich könnte mich morden, wenn mein Mann ſich in mir geirrt hätte

und etwa meiner überdrüſſig geworden wäre. Und ich ſehe das oft genug.

Ich will einmal ganz offen ſein, Herr von Rück, wo wir uns ſchon in ſo

vielen Sachen ausgeſprochen und verſtanden haben –– ich – – ich – –

ſage das jetzt nicht gern –– es klingt – – ſo frei, ſo unweiblich, wenn

ich jetzt ſo einfach davon rede –– aber ich würde vor meiner Entſcheidung

dem Mann ein großes, heiliges Verſprechen abnehmen . . .“

„Und das wäre . . .“

„Daß er vom Weibe nur das verlangte, was das Weib auch von ihm

verlangen kann – – Sie verſtehen mich –– ich leugne nicht, daß wir

in der Ehe die Folgenden, die Stillen ſein ſollen – aber Liebe und Achtung

muß doch gleich ſein. Und wer ein reines Weib haben will, muß auch

beſchwören können, daß er ein reiner Mann geblieben und für ihn ––

wie ſoll ich ſagen? – das Weib gewiſſermaßen noch ein Geheimnis iſt.“ –

Der Alte ſchwieg und ſann vor ſich hin

„Sehen Sie, Herr Pfarrer, da ſtand ich da, da ſtarrte ich ſie an und

begriff“ ſchloß er dann. Mochte ſie es hart geſagt haben, ſo hatte ſie es
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doch wahr geſagt; mochte es übertrieben ſcheinen, ſo gibt's doch keine Regel

dafür und entſprach ganz dieſem großen, herben Weſen. Und damit war

es aus; ich habe nie mehr geliebt, bin auf mein Gut gegangen und lernte,

meine Pflicht zu tun und zu beten für einen neuen Anfang.

– – – Und nun kommt ſchon das Ende – – ſeltſam, wie ſchnell

die Zeit doch eigentlich verflogen iſt – – –“.

Er hatte recht, der alte Herr von Rück, das Ende ſtand vor der Tür;

denn ſchon am nächſten Abend ſchlief er ein, um nicht mehr auf dieſer Erde

aufzuwachen. Ein milder, ſonniger Tag war es, da wir ihn begruben, und

die alte Friedhoflinde ſtreute gelbe, ſchöne Totenblätter in die Gruft . . . .

Kunſtberichte.

Berliner Kunſtausſtellungen.

Von Max Osborn.

Man kann um die Jahreswende nicht von den Berliner Kunſtverhält

niſſen ſprechen, ohne des bedeutſamen Wechſels in der oberſten Leitung

der Königlichen Muſeen zu gedenken, der ſich ſoeben vollzogen hat. Die

Nachricht von dem Rücktritt des bisherigen Generaldirektors Exz. Richard

Schöne kam nicht gerade überraſchend; denn ſchon ſeit geraumer Zeit hatte

man von allerlei Schwierigkeiten gehört, mit denen der ausgezeichnete Ge

lehrte in ſeiner Verwaltung zu kämpfen hatte. Immerhin hatte man gerade

in dieſem Augenblick kaum mit einer ſo raſchen Veränderung an dieſer

hervorragenden Stelle gerechnet, und man wird es vielfach bedauert haben,

daß Schöne gerade jetzt, da unſere Muſeen nach einer reichen und bewegten

Entwicklungszeit in ein Stadium der Ruhe und des langſamen Ausgeſtaltens

wichtiger Neuerungen eingetreten ſind, ſich genötigt ſah, auf eine weitere

Mitarbeit an ſeinem Werke zu verzichten. Er iſt in den langen Jahren,

da er ſein Amt geführt, in der Öffentlichkeit nicht ſo ſehr in den Vorder

grund getreten wie die verdienſtvollen Reſſortchefs, deren Hilfe er ſich zu

erfreuen hatte, und denen er mit Recht in ihrem Wirkungskreiſe in liberalſter

Weiſe freie Hand zu laſſen pflegte. Obſchon er es war, der im Parlament

die Intereſſen dieſes bedeutſamſten Teils der ſtaatlichen Kunſtpflege in

Preußen vom Regierungstiſch aus zu vertreten hatte, hat das Publikum

im großen Ganzen wohl kaum eine rechte Vorſtellung davon, wie hoch die
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ſtille Tätigkeit dieſes Mannes einzuſchätzen iſt. Schöne war von Hauſe

aus Archäologe und klaſſiſcher Philologe, aber er hat während ſeiner

Wirkſamkeit als Generaldirektor ſtets den größten Wert darauf gelegt,

keine der Provinzen ſeines Reiches zu bevorzugen und die verſchieden

artigen Intereſſen, deren Fäden in ſeiner Hand zuſammenliefen, mitein

ander auszugleichen. Durch dieſe ſtrenge Gerechtigkeit iſt ſeine Amts

führung allen Gliedern der Muſeumsverwaltung gleichermaßen zugute ge

kommen, und der enorme Aufſchwung, den unſere öffentlichen Sammlungen

während der letzten Jahrzehnte genommen haben, vor allem Sprunghaften

und Unorganiſchen bewahrt geblieben. Wie groß ſeine Verdienſte um die

Verwaltung und Regelung aller internen Angelegenheiten der Muſeen ge

weſen, mit welchem Geſchick er in der Regierung für die hohen Aufgaben

eingetreten iſt, deren Löſung den ihm unterſtellten Staatsanſtalten oblag,

kann der Außenſtehende ſchwer beurteilen. Doch niemand wird verkennen,

welcher Anteil an der Einheitlichkeit und Klarheit in ihrer künſtleriſchen

und adminiſtrativen Leitung dem oberſten Direktor zuzuſchreiben iſt. Seit

dem Richard Schöne im Jahre 1878, noch verhältnismäßig jung an Jahren,

als Nachfolger des Grafen Uſedom ſeine hohe Stellung übernahm, ſind

allein vier neue Berliner Muſeumsbauten aus dem Boden geſtiegen: das

Muſeum für Völkerkunde, das Pergamonmuſeum, das Kaiſer Friedrich

Muſeum und der Ergänzungsbau des Kunſtgewerbemuſeums, ganz abgeſehen

von den eingreifenden Umgeſtaltungen und Erweiterungen der wichtigſten

Sammlungen, die in dieſer Zeit liegen. In die Periode ſeiner Amts

führung fällt aber auch die vordem ungeahnte Erweiterung und Vertiefung

des allgemeinen Kunſtintereſſes, welche die Muſeen und ihre Verwaltung

vor ganz neue Probleme geſtellt haben und noch auf lange Zeit hinaus

mit dieſen früher unbekannten Aufgaben beſchäftigen werden. Es wird

Schöne nicht vergeſſen werden, in welch kluger und ruhiger, ſtets ſachlicher

Weiſe er allen dieſen Fragen gegenüber ſein ſchwieriges und verantwortungs

volles Amt geleitet hat.

Da jedoch ſein Entſchluß zum Rücktritt einmal feſt ſtand, hat das

kunſtfreundliche Berlin die Wahl ſeines Nachfolgers, die auf Wilhelm

Bode fiel, mit aufrichtiger Befriedigung begrüßt. Bodes Verdienſte um

unſer Muſeumsweſen ſtehen ſeit Jahren ſo ſehr im hellſten Lichte der

Öffentlichkeit, ſie ſind auch an dieſer Stelle ſo oft mit Dankbarkeit und

Bewunderung hervorgehoben worden, daß es ſich erübrigt, die Gründe aus

einanderzuſetzen, aus denen man an ſeine Ernennung weitgehende Hoffnungen

für unſere ſtaatlichen Sammlungen knüpft. Sein Organiſationstalent und

ſein Finderglück, ſein Verſtändnis für die künſtleriſchen wie für die prak

tiſchen Seiten ſeines Berufes und der weltmänniſche Takt, mit dem er die

Kreiſe der privaten Sammler und des kunſtfreundlichen Laientums in

Berlin für die Muſeen zu intereſſieren wußte, haben Bode zu einem der

erſten Vertreter des neuen Typus wiſſenſchaftlicher Arbeiter geſtempelt, den

die moderne Entwicklung des Muſeumsweſens hervorgebracht hat. Hoffentlich

befeſtigt ſich ſeine in den letzten Jahren oft ſchwankende Geſundheit bald

ſo energiſch, daß er ſich kräftig genug fühlt, das zunächſt nur kommiſſariſch

übernommene Amt des Generaldirektors definitiv zu verwalten. –

Wer ſich dem frommen Glauben hingegeben hatte, die Hochflut der

Berliner Kunſtausſtellungen müſſe endlich einmal abebben, der hat ſich
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gründlich geirrt. Die Waſſer verlaufen ſich vorläufig noch nicht. Im

Gegenteil, es ſcheint faſt, als ſeien ſie wieder um einige Pegelgrade ge

ſtiegen, wenn auch jetzt nicht unter Gewittern und Regengüſſen, ſondern im

ſtillen Anwachſen von innen heraus. Die Neumobiliſierung des Salon

Gurlitt, der ſich ſchon „auf ſeine Güter zurückgezogen“ hatte und ſich nun noch

einmal mit jugendfriſchem Mut ins freie Feld hinauswagt, iſt charakteriſtiſch

für dieſe unheimliche Art, in der ſich die Überſchwemmung immer weiter

verbreitet. Da die verwirrende Unruhe der modernen Produktion Miß

ſtimmung zu erregen beginnt, ſinnen die Kunſthändler auf neue zugkräftige

Mittel: ſie werden hiſtoriſchen Sinnes, kramen vergeſſene und nicht genügend

anerkannte Maler und Bilder hervor und ſpielen die hohen Trümpfe der

Kollektivausſtellungen aus, die das ganze Lebensbild dieſer oder jeder be

deutenden Perſönlichkeit abſpiegeln.

Bei Schulte war eine ſolche Kollektion von Charles Schuch zu ſehen, einem

der leider allzu zahlreichen deutſchen Künſtler, deren Todesdatum mit dem

Geburtstag ihres Ruhmes zuſammenfällt. Vor zwei Jahren iſt Schuch ge

ſtorben, und ebenſo lange iſt es auch her, daß ſein Name in der kunſtgeſchicht

lichen Betrachtung der vergangenen Jahrzehnte wie auf dem Kunſtmarkt

eine Rolle ſpielt. Mit frohem Staunen hat man erkannt, daß wir es hier

mit einem der Allerbeſten zu tun haben, die in Deutſchland während des

letzten Menſchenalters gemalt haben, mit einem Künſtler, der in der Gruppe

derer um Leibl in der vorderſten Reihe ſteht. Glücklicherweiſe kann man

bei Schuch wenigſtens nicht wie ſonſt ſo oft die Klage erheben, die Mit

welt habe den vortrefflichen Mann halb verhungern laſſen. Das war der

Mitwelt gottlob nicht möglich, weil Schuch von Hauſe aus zu den wenigen

begnadeten Künſtlern gehörte, die nicht auf das Wohlwollen der Käufer

angewieſen ſind. Als Sohn ſehr wohlhabender Eltern war er 1846 in

Wien geboren und mit größter Sorgfalt erzogen worden. In München,

wo er ſeine in der Heimat begonnenen Studien fortſetzte, kam er in den

Kreis Leibls und Trübners, und die geſunde, kräftige, ſolide rein auf

wahrhaft gute Malerei geſtellte Kunſt dieſer Beiden gab ihm die ent

ſcheidenden Anregungen, die er dann auf Reiſen in Belgien, Holland und

Frankreich vertiefte. Die Themata Schuchs waren ſtets von der größten

Einfachheit. Schlichteſte Landſchaften, an den oberbayeriſchen Seen oder

auch in der Mark Brandenburg, genügten ihm, um ſeine maleriſche

Phantaſie daran zu üben. Am liebſten aber malte er Stilleben und wieder

Stilleben, in denen er ein Meiſter wurde, wie wir wenige in Deutſchland

beſitzen. Beſonderer Gegenſtände brauchte es dazu nicht für ihn. Ein

irdener Topf, ein Glas mit Einmachefrüchten, ein Zinnkrug, eine Kaſſerolle,

eine gerupfte Poularde, Zwiebel, Spargel, Äpfel, Apfelſinen und ein paar

Blumen – das waren die Requiſiten, mit denen er auskam, und die

er in immer neuen Gruppierungen um ihre Farbengeheimniſſe belauſchte.

Es iſt bezeichnend für ihn, was man erzählt: daß er nämlich auch bei

einem vieljährigen Aufenthalt in Venedig faſt nur Stilleben gemalt habe!

Er ſchlürfte die wonnige Luft Italiens ein, aber ſein deutſch-niederländiſcher

Kern ließ ſich von der heiteren Pracht des Südens ebenſowenig ver

locken, wie ſeine Luſt an breitem, lockerem Farbenvortrag und am Klang

intimer Helldunkelſtimmungen durch die feſtliche Kunſt der alten Venezianer

erſchüttert wurde. In jeder Äußerung ſeines großen Talents bewährt ſich
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Schuch als einer der ausgezeichneten Teilnehmer jenes Münchner Kreiſes,

der das Malenkönnen ohne Nebenabſichten in Deutſchland wieder einführte.

Beziehungen zu dieſem Kreiſe hatte auch Karl Haider, deſſen ſechzig

ſten Geburtstag zu gleicher Zeit Gurlitt mit einer Kollektivausſtellung von

Werken ſeiner Hand feierte. Der Mittelsmann iſt hier Hans Thoma ge

weſen, der nun aber weniger durch ſeine modernen, an Trübner anknüpfenden

Bemühungen als durch ſeine Neigung zu altdeutſchen Traditionen auf dieſen

Freund gewirkt hat. Haider geht darin noch weiter als Thoma. Man

wird bald an die penible Sorgfalt der Niederländer aus der Schule der

Eycks, bald an deutſche Glasmaler, bald wieder an moderne Stiliſten er

innert, wenn er mit einer Liebe, der keine Mühe zu groß iſt, die vater

ländiſche Landſchaft feſthält, für jedes Blättchen, faſt für jeden Grashalm

einen Pinſelſtrich übrig hat und darüber den roſigen Schimmer des Sonnen

untergangs oder das melancholiſche Leuchten des Herbſtes breitet. Die

Härte, zu der Haiders Technik manchmal führt, iſt uns nur ſelten ſtörend,

in vielen Fällen iſt ſie gerade der rechte Ausdruck dieſer zarten, keuſchen,

innigen Künſtlerſeele, der jeder Hang zum ſinnlichen Wohllaut weicher und

fließender Farbenſtimmungen gleichſam als etwas Sündhaftes zu gelten

ſcheint. Auch dem Märchenhaften wendet ſich Haider zu, ähnlich wie Thoma

und doch anders, wenn er ſeine phantaſtiſchen Szenen in ſteilen, ſtrengen

Linien aufbaut, Dante und Beatrice als deutſche Volksliedgeſtalten auf

blumiger Wieſe zuſammentreffen, zwiſchen öden Felſen den alten Charon

ſeinen Nachen mit bleichen Seelen in eine finſtere Schlucht hineinrudern oder

auf wildem Bergesrücken die kahlen Mauern einer Burgruine gen Himmel

ragen läßt. Es kommt vor, daß Haiders Kraft verſagt, daß ſeine Berge

ſich wie feſte Kuliſſen ineinanderſchieben. Aber dann wieder entzückt er

durch die Zartheit und Träumerei ſeiner Fernblicke, durch die abgeklärte

Helligkeit ſeiner leuchtenden Himmelsglocken, durch den heimlichen Zauber

ſeiner Wälder und hügeligen Gelände, aus deren Winkeln jeden Augenblick

ein Heer von Kobolden und Geiſterchen hervorzubrechen ſcheint.

Auch unſer köſtlicher Adam Adolf Oberländer, der liebe Spaßvogel der

Fliegenden Blätter, wurde bei Gurlitt als Sechzigjähriger gefeiert und

zeigte ſich dabei wieder als ein feiner Meiſter auch der Malerei. Immer

weiter verbreitet ſich die Erkenntnis, daß wir in dieſem Fürſten der Kari

katur, denn jeder von uns unvergeßliche Stunden herzlichen Lachens und

Behagens verdankt, nicht nur einen Beherrſcher der Bleiſtiftzeichnung,

ſondern auch einen Künſtler der Farbe von hervorragenden Eigenſchaften

und einen maleriſchen Humoriſten erſten Ranges beſitzen. Das Bildchen

von dem Zwerge mit den beiden Rieſen reichte in der Unbefangenheit und

Schalkhaftigkeit ſeiner Märchenſtimmung unmittelbar an Moritz von Schwind

heran. Oberländer weiß ſeinen königlichen Humor ſo fein und ungezwungen

mit maleriſcher Intimität zu verbinden, wie es nicht viele in Deutſchland

verſtehen, oder mehr noch: je verſtanden haben. Wie wunderbar ſchlief

ſein Faun, an den blinzelnden Löwen gelehnt. Aber wie reizend war dabei

gleich auch die kleine Landſchaft, die ſich um dieſen brüderlichen Bund von

Tier und Halbtier rankte! Übrigens war es intereſſant zu ſehen, wie ſich

der Maler Oberländer von dem Zeichner unterſcheidet, wie die Palette

dem Künſtler andere Geſetze diktiert als der Silberſtift: der Zeichner

karikiert nach Herzensluſt, übertreibt, ſpitzt alles auf Pointen zu, geht ins

VII Z4
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Groteske und treibt allerlei ironiſch-ſatiriſche Späße; der Maler kann ſich

damit nicht abgeben, er muß die Satire und die Ironie zu Gunſten des

milderen Humors zurücktreten laſſen, ſeine Scherze müſſen gewiſſermaßen

mehr ins allgemeine gehen. Der Münchner Meiſter weiß dieſe feinen

Grenzen ſcharf zu erkennen und gehorſam zu reſpektieren. Freilich, wenn

er es gelegentlich einmal nicht tut, wie diesmal bei dem „aſſyriſchen“ Witz

der „gelehrten Prinzeſſin“, der ihn zur Karikatur verleitete, ſo folgt die

Strafe auf dem Fuße, und der Eindruck wird auffallend matter.

Bei Keller und Reiner ſah man eine Stilleben-Ausſtellung, die zu

allerlei lehrreichen Betrachtungen und Vergleichen anregte. Es war ein

origineller Gedanke, einmal eine ſo große Zahl von Erzeugniſſen dieſer

ſchmückenden Kunſt zu einer Überſicht zu vereinigen, aber auch eine gewiſſe

Kühnheit, denn eine ſolche Fülle von Stilleben wirkt auf den erſten Blick

nicht gerade unterhaltſam. Die Sammlung teilte ſich zwanglos in zwei

Gruppen, von denen die eine, die „ältere“, Bilder zeigte, die vom Sachlichen

ausgehen, vom Vergnügen an ſchönen, angenehmen und ſchmackhaften

Dingen, während es der anderen, der „modernen“, weniger auf die Dar

ſtellung dieſer anmutigen Gruppen ankam als auf das Herausarbeiten

der maleriſchen Reize ſolcher oft zufällig zuſammengetroffenen Gegenſtände.

Die zweite Abteilung konnte mit den größeren Namen und intereſſanteren

Arbeiten aufwarten. An ihrer Wand nahmen einen Ehrenplatz Manets

berühmte Spargel ein, umgeben von Stilleben anderer Impreſſioniſten

franzöſiſcher und deutſcher Herkunft, an deren Spitze Claude Manet,

Cezanne, Vollon und eine Reihe von Berliner Sezeſſioniſten ſtanden. Von

dieſen jüngeren namentlich wird das Stilleben rein und abſolut zu einem Vor

wand genommen, wohlklingende und fein abgetönte Farbenakkorde erklingen

zu laſſen. Sie gelangen dabei zu ſchönen Reſultaten; doch darf man ſich

nicht verhehlen, daß oftmals über der Luſt, den farbigen Abglanz des Vor

bildes abzulöſen, das Gegenſtändliche über Gebühr vernachläſſigt wird.

Der Reiz ſolcher Bilder liegt eben darin, daß unſer Auge ſich an dieſen

Farbenſpielen der Natur ergötzt und doch unter ſo kunſtvoller Hülle die

alltäglichen Dinge, über die ſie gebreitet iſt, in ihrer Realität genau er

kennt. Gerade aus den realen Eigenſchaften dieſer Taſſen, Vaſen, Blumen

und Früchte muß jene koloriſtiſche Wirkung genommen werden. Auf der

anderen Seite iſt dann oft das Beſtreben, die Gegenſtände in ihrer Be

deutung plaſtiſch hervortreten zu laſſen, dem maleriſchen Eindruck gefährlich

geworden. Die Eßwaren, die hier zuſammengeſtellt ſind, reizen in ſolchem

Falle nicht das Auge, ſondern den Appetit. Die Blumen verleiten mehr

zum Riechen als zum Betrachten. Das iſt dann nicht mehr das „intereſſe

loſe Wohlgefallen“, auf dem bekanntlich der künſtleriſche Genuß beruhen

ſoll. Indeſſen bei manchen Stücken auf der Ausſtellung, wie etwa bei den

ausgezeichneten Fiſchen von Zimmermann, vereinigten ſich die Vorzüge

der älteren und der jüngeren Art zu wahrhaft guten Wirkungen, und man

ſah abermals, daß es nicht auf die „Richtung“, ſondern auf das künſtleriſche

Gefühl und das Können ankommt. Dieſe klärende Erkenntnis, die ſich Gott

lob immer wieder zu verbreiten beginnt, ſoll uns im neuen Jahre helfen,

immer deutlicher die Wege zu beleuchten, die abſeits von den Partei

ſchablonen der deutſchen Kunſt ihren Zukunftsgang vorzeichnen.

–
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Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Das intereſſanteſte muſikaliſche Ereignis der jüngſtverfloſſenen Zeit war

wohl die „Sinfonietta“ von Max Reger, die Arthur Nikiſch im dritten

philharmoniſchen Konzert vorführte. Vor Jahresfriſt noch war Regers

Schaffen nur einer „Gemeinde“ bekannt; der großen Menge war höchſtens

der Name geläufig, für deſſen häufiges Genanntwerden ſeine Anhängerfchaft

freilich ſchon ſeit längerer Zeit ſorgte. Seitdem iſt in Berlin reichliche

Gelegenheit geweſen, ſich mit der Eigenart des jungen Münchener Kompo

niſten vertraut zu machen. Man hat vielfach einen hohen Platz für ihn

beanſprucht, hier und dort ihn gar neben Richard Strauß genannt, zu dem

er eine Art Gegenſtück und zugleich Ergänzung bilden ſoll.

Vor etwa vierzehn Monaten traf ich auf die Anzeige „Beiträge zur

Modulationslehre“ von Max Reger. Mit Gier griff ich nach dem Büchelchen,

feſt überzeugt, dieſe ſchwer zu umgrenzende Materie endlich einmal nach

großen Geſichtspunkten geordnet zu finden. Der Schluß der Vorrede, wo

der Verfaſſer die Hoffnung ausſpricht, daß das „Büchlein an der Zerſtreuung

des ſchier undurchdringlichen Nebels „der trotz der vielen, ſeeliſchen und

inneren Erlebniſſe“ leider noch in manchen Köpfen herrſcht, kräftig mit

wirken“ möge, beſtärkte mich in meinen Erwartungen. Und was enthalten

dieſe „Beiträge zur Modulationslehre?“ Nichts als eine Aneinanderſtellung

und knappe Erklärung von Modulationsbeiſpielen die ſportmäßig durch alle

Möglichkeiten getrieben werden. Die Modulationen von C-dur nach His-dur,

Eis-dur uſw. tragen ſchon den Charakter des Ulkes. Von dieſen Beiſpielen

klingen viele natürlich und gut, andere jedoch nicht. Eine derartige Unter

ſcheidung findet ſich aber auch nicht einmal angedeutet. Insbeſondere wird

bei Umdeutung der Akkorde – der Trick des ganzes Werkes iſt die Um

deutung des Akkordes der neapolitaniſchen Sexte – die Grenze der Ver

ſtändlichkeit dieſer Vorgänge nicht einmal geſtreift. Sonach müßte man

annehmen, daß Reger eine ſolche Grenze nicht gelten läßt, oder daß er

überzeugt iſt, dieſe Grenze ſtets eingehalten zu haben. Und doch ſind in den

Beiſpielen oft nur die Beziehungen der benachbarten Akkorde als ausreichend

zu empfinden, während nichtbenachbarte Harmonien ungenügend – nota

bene für das Ohr, nicht für den Verſtand – verbunden erſcheinen.

Dieſe Gleichgültigkeit gegen weitere Harmoniebeziehungen und das

Genügenlaſſen der Zuſammengehörigkeit der benachbarten Klänge finde ich

auch in den Regerſchen Kompoſitionen wieder und trübt mir oft genug den

Genuß. In dieſer „Sinfonietta“ nun gar iſt das kritikloſe Modulieren dem

ganzen Werke zum Verhängnis geworden. Die große Zahl der Inſtrumente

eines auch nur mittleren Orcheſters hat den Kontrapunkt-Virtuoſen Reger

außerdem noch zur Anwendung übermäßigen polyphonen Kleinkrams ver

leitet und dieſe Überſtimmigkeit wieder einen unerträglich breiigen Orcheſter

ſatz nach ſich gezogen. So iſt ein Tonkonglomerat zuſtande gekommen, das

– wenigſtens bei der in Rede ſtehenden Vorführung – faſt durchweg wie

vollkommener Blödſinn wirkte. Selbſtverſtändlich iſt es das nicht, und
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jeder einzelne Takt wird, wie ich vermute, ein kleines Kunſtwerk ſein. Im

ganzen genommen aber fehlt dem Werk jede Spur einer rhythmiſchen und

harmoniſchen Gliederung; es erſcheint als eine undurchſichtige, klebrige

muſikaliſche Maſſe ohne Hebung und Senkung, ja ohne Anfang und Ende.

Ich bin mir deſſen voll bewußt, daß die obigen Vorwürfe bisher noch

allemal den Kern des Widerſtandes gebildet haben, der dem wirklich Neuen

in der Muſik entgegengeſetzt wurde. Als Siegfried Dehn zu jener Zeit, als

die erſten Wagnerkämpfe ausgefochten wurden, um ſeine Anſicht über den

Wert der Tannhäuſer-Ouverture befragt wurde, ſetzte er ſich auf die Taſtatur

eines Klaviers und gab zu den wüſten Mißklängen ſeines improviſierten

Sitzes die kecke Erklärung: hier, meine Herrſchaften, haben Sie die Tann

häuſer-Ouverture. Und was der gediegene ernſte Otto Jahn an der Muſik

zum Lohengrin auszuſetzen weiß, iſt in der Hauptſache auch nur der Vor

wurf harmoniſcher Maßloſigkeit, insbeſondere der Mangel an Beziehung der

harmoniſchen Kombinationen. So zweifellos als dieſe Urteile ſich nicht ge

halten haben, da wir im Gegenteil die harmoniſche und modulatoriſche

Ökonomie Wagners zurzeit auf das Höchſte bewundern, ſo zweifellos iſt

es jedoch auch, daß die Aufnahmefähigkeit unſeres Ohres eine Grenze hat

und ſich nicht ohne weiteres allen Anforderungen aus neuen und geſteigerten

Tonkombinationen anpaſſen kann. Den Wendepunkt genau beſtimmen zu

wollen dürfte jedoch ein mehr als unvorſichtiges Beginnen ſein. Jedenfalls

aber wird jeder in ſeinem eigenſten Intereſſe gut tun, Harmoniefort

ſchreitungen, ſo lange er ſie nicht faſſen kann, abzulehnen. Denn wenn es

Mode werden ſollte, Muſik, die man nicht verſtanden hat aus Furcht vor

eventueller Rückſtändigkeit beſonders hoch zu bewerten, dann würde man

die ehrlichſte und aufrichtigſte aller Künſte um allen wohltätigen Einfluß

bringen, den ſie für die eigene Kultur irgend zu leiſten vermag.

Wenige Tage nach Vorführung dieſer wunderlichen Sinfonietta gab

es einen Reger-Abend im Saal Bechſtein. Das Programm enthielt eine

Sonate für Klarinette und Klavier (As-dur) und eine Sonate für Violine

und Klavier (Fis-moll). Die erſtere war ziemlich frei von modulatoriſchem

LÜberſchwang und gab ſich als ernſte und vertiefte Arbeit. Die zweite zeigte

im erſten Satz die unentwirrbaren Tonmaſſen der Sinfonietta, entſchädigte

aber im letzten Satz „Andante sostenuto con variazioni“ durch eine hin

reißend geſteigerte Schlußfuge. Vier kleine Klavierſtückchen zu vier Händen,

ſehr pikant und glänzend hingeworfen, wirkten im Konzertſaal gar zu

aphoriſtiſch. Von den Liedern, die meiſt eine bloß deklamierende Sing

ſtimme aufweiſen, zeichneten ſich zwei luſtige Stückchen „Stelldichein“ und

„Hans und Grete“ durch witzige Charakteriſierung und erſtaunlich glänzende

Mache aus. Am Klavier ſaß der Komponiſt ſelber und behandelte ſeinen

Part mit wundervoller Innerlichkeit und geradezu bezauberndem Anſchlage.

Das vierte philharmoniſche Konzert war zu einem Beethoven-Abend ge

ſtaltet und bot zwei unübertreffliche Höhepunkte muſikaliſchen Nachſchaffens.

Der eine war Eugen d'Alberts Wiedergabe des G-dur-Konzertes und der

andere die dritte Leonoren-Ouverture, von Nikiſch ebenſo großzügig als ſtil

rein dirigiert. Die ungeteilte begeiſterte Aufnahme, die beide Leiſtungen

bei den Zuhörern fanden, war mir in erſter Linie darum erfreulich, als ſie

wieder einmal den Beweis lieferte, wie wahrhaft große Leiſtungen auch von

einem zuſammengewürfelten Publikum als ſolche erkannt werden. Auch
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über der Vorführung der Lisztſchen Fauſtſymphonie, die das folgende phil

harmoniſche Konzert brachte, waltete ein günſtiger Stern. Wie immer bei

Nikiſch war der eigentlich muſikaliſche Kern des Werkes höchſt anſchaulich

herausgearbeitet. Der Chor und das Tenorſolo, die das Ganze am letzten

Ende krönen, glückten trefflich. Dieſe Symphonie iſt doch wohl das

gelungenſte der großen Lisztſchen Orcheſterwerke. Die Ekſtaſe, die für das

Schaffen Liszts ſo charakteriſtiſch iſt, wirkt hier überzeugender, als in ſeinen

meiſten anderen Werken. Freilich bot ſich ihm im Chorus myſticus eine

ideale Unterlage.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Max Reinhardt.

Ein intereſſanter Charakterkopf, ob man ihn als Direktor betrachtet

oder den Schauſpieler in ihm würdigt. Ich habe bereits im Oktoberheft

dieſes Winters auf die perſönliche Note in Reinhardt kurz hingewieſen und

will diesmal auf den Wunſch des Herausgebers dieſe Andeutung vervoll

ſtändigen. Nach Paul Lindaus Schiffbruch hat Reinhardt die Leitung des

Deutſchen Theaters übernommen, in dem zuvor lange Jahre Otto

Brahm das Zepter ſchwang. Welch reiches Maß von Vertrauen Direktor

Reinhardt genießt, geht daraus hervor, daß man ihn in die Lage ſetzte,

für mehrere Millionen das Deutſche Theater, deſſen Beſitzer der alte

L'Arronge war, zu eigen zu erwerben. Das Kleine Theater, das

ſeine erſte ſelbſtändige Station in Berlin war, nach ſeinem Weggange

aus dem Deutſchen Theater Otto Brahms, hat er in andere Hände über

geben, und auch für das Neue Theater am Schiffbauerdamm, das er mit

dem Kleinen zugleich leitete, hat ſich nach allerlei Wirren ein Pächter ge

funden. Preſſe und Publikum haben dieſen unermüdlich fleißigen ſzeniſchen

Pfadfinder von Anfang an recht eigentlich verwöhnt. Seine Friſche und

ſein vorwärtsſtürmender Tatendrang als Direktor wie als Künſtler machten

ihn allen ſympathiſch. Man ſtreitet darüber, ob es recht ſei, auf Dekoration

und Koſtüme, auf techniſches Raffinement und auf das individuelle Spiel

ſeiner Künſtlerſchar eine ſo weitgehende, oft wie zärtliche Liebe und ver

ſtockter Eigenſinn zugleich erſcheinende Sorgfalt zu verſchwenden. Reinhardt

hat ohne Zweifel in dieſen Punkten des Guten ab und an zu viel getan.

Aber ſein Verdienſt bleibt durch dieſe Einſchränkung ungeſchmälert. Rein

hardt hat ein Enſemble voll reichſter künſtleriſcher Eigenart zu

ſammengebracht, und er hat bis dahin unbekannten Talenten

unter den Schauſpielern und unter den Dichtern den Weg in die

Offentlichkeit geebnet. Und mochte es ein Unſinn ſein, den alten

Menzel ins Theater zu bemühen, um die Echtheit der Leſſingſchen Koſtüme



510 Kunſtberichte.

hiſtoriſch nachzuprüfen – ſeine Klaſſikeraufführungen bleiben höchſt

gelungene Verſuche, das klaſſiſche Drama unſerem Verſtändnis näher zu

führen, indem die beſchwingte Phantaſie ſich in dem Spiegel jener Tage und

zugleich in unſerem Lichte ſchaut. Es iſt wahrſcheinlich, daß das Deutſche

Theater unter Reinhardts Leitung zu ſeinem alten Blühen wieder erwachen

wird, nach dem Mißgeſchick des verdienten, aber geſchäftlich nicht ſehr um

ſichtigen Lindau. Immerhin wird der neue Direktor darauf achten müſſen,

daß ſeine Bühne nicht in eine Vielgeſchäftigkeit und ſeine Künſtler nicht in

Eigenbrödelei hineingeraten, die die großen, ewigen Linien der Dichtung

verrücken. Es bleibt bei aller Anerkennung und Freude über ſein Gelingen

doch zu beachten, was Tieck in den Dramaturgiſchen Blättern ſchreibt: „Ein

poetiſches allgemeines Theaterkoſtüm iſt die Grundlage, auf die ſich mit ge

ſchmackvollen Modifikationen alles gründen muß, was für die äußere Zier

geſchehen ſoll,“ und Immermann fügt in ſeinen „Düſſeldorfer Anfängen“

das beherzigenswerte Bonmot hinzu: „Alle echten Mittel der Kunſt, nament

lich der ſzeniſchen, ſind höchſt einfach und koſten kein Geld, ſondern erfordern

nur Verſtand; Goethe wußte mit einem alten Lappen, den er irgendwo auf

getrieben, Wunderdinge auszurichten. Die heutigen Intendanten aber

meinen, das, wofür ſie nicht Geld ausgeben, ſei überhaupt nichts wert.“

Cum grano salis. Die beiden Extreme, zwiſchen denen ein guter Fußweg

zu finden ſein muß, heißen: Primitivität der Shakeſpearebühne und Meinin

geret.

Ich ſagte: Max Reinhardt hat uns neue Dichter gegeben und neue

Schauſpieler: iſt das ein Kleines? Er ebnete Hugo von Hoffmannsthal den

Weg, deſſen hyſteriſche „Elektra“ er ſo nachfühlend, ſo ſtreng und reich mit

Theaterkünſten und mit der Kunſt des Theaters ausſtattete; er brachte uns

das herrliche Talent Rich. Beer-Hofmanns, in deſſen „Graf von Charolais“

Reinhardt die zertretene Geſtalt des herzloſen roten Itzig ſelber ergreifend

verkörperte. Er hat uns den originellen Iren Bernhard Shaw zugeführt,

deſſen „Candida“ zuerſt über ſeine Bühne ging und in deſſen Einakter „Der

Schlachtenlenker“ Reinhardt der intereſſante Napoleon von 28 Jahren war.

Er machte den Kuraten in Joſ. Rüderers Münchener Charakterkomödie

vom Glück und Ende der Lola Montez: „Die Morgenröte“. Die Haupt

rolle in „Mutter Landſtraße“, dem mit dramatiſch-künſtleriſchen Hoffnungen

auf eine künftige Ernte geſegneten Anfängerſtück von Wilhelm Schmidt

Bonn: der alte Vater, deſſen menſchliche Regungen den vergeblichen

Kampf aufnehmen mit einer ſteinharten Frömmigkeit und einem eiſernen

Rechtlichkeitsgefühl, trug Max Reinhardt zu ſtarkem Gelingen. Er hat das

Beſte wie für Gorki ſo auch für Maeterlinck getan; ohne Reinhardts meiſter

hafte Aufführungen von „Pelleas und Meliſande“ und der lieblichen

„Schweſter Beatrix“ wäre der traumſelige vlämiſche Poet in ſeinem

Eigenſten uns – trotz „Monna Vanna“ – noch nicht erſchloſſen. In

dieſen hauchzarten Seelenviſionen hat Direktor Reinhardt zuerſt das edle

Zuſammenwirken der Künſte walten laſſen, das ſeine Feldherrntugend ge

worden iſt, mit der er ſiegte; der malende Künſtler, der ſtilgerechte Kuliſſen

und Koſtüme ſchuf, ſtand neben dem Muſiker, der die Töne aufrief, neben

dem Schauſpieler, an deſſen Individualiſierungsvermögen nun feinere und

höhere Anſprüche geſtellt wurden durch dieſen Reichtum blendender

Nuancen auf der Bühne. Ich nenne von Malern, die Reinhardt unter
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ſtützten, Kruſe, Louis Corinth und M. Slevogt; von Muſikern Pfitzner,

Marſchalk und Humperdinck. Und Reinhardt ſchenkte uns neue Schauſpieler,

die er zu finden und zu bilden wußte; was er in der jüngſt von ihm be

gründeten eigenen Theaterſchule in ein Syſtem bringen will, das hat er zu

vor mit virtuoſem Scharfblick und ohne Syſtem betrieben: er hat noch unbe

rühmten Künſtlern, die er an den rechten Platz ſtellte, Namen und Poſition

in ihrer Welt geſchaffen. Ich erinnere an Gertrud Eyſoldt und Hilde

Wangel, an Lucie Höflich und Tilla Durieux, an Friedrich Kayßler, Hans

Waßmann, A. Steinrück. Und wie manchen längſt bewährten Namen hat

er ſich vorübergehend oder dauernd verpflichtet: Agnes Sorma, Georg

Engels, Hans Pagay, Roſa Bertens! Vielleicht gibt es in ganz Deutſch

land gegenwärtig kein zweites Enſemble, das mit der Künſtlerſchar Max

Reinhardts den Vergleich aushalten kann. Nur ein Schmerz iſt dabei:

er hat den nicht zu erſetzenden Emanuel Reicher an die Konkurrenz Brahm

verloren.

Ich gehe auf einzelne ſeiner Leiſtungen näher ein. Aus Ibſens Dramen

hat Direktor Reinhardt die gewaltigen „Kronprätendenten“ auf ſeine Bühne

gebracht. Er ſelbſt ſpielte den Biſchof Nikolas, den verneinenden Geiſt,

der in böſer Abſicht die Schickſalsfäden verwirrt und die beiden gleich edlen

Rivalen als der Feind alles Göttlichen und Großen gegeneinander hetzt.

Nikolas wußte ſchon als Jüngling, daß er Tatenruhm ſich erwerben müſſe;

aber er zittert in der erſten Schlacht. Er iſt der Spott der Tapferen.

Ebenſo ungeſtillt bleibt ſeine Sehnſucht nach Liebe; der von Natur aus

halbe Mann flüchtet verbittert hinter die Mauern der Kirche. Er breitet

dichtes Geheimnis aus über die erſte Kindheit des königlichen Sohns der

Inga und er wirft den Stachel des Zweifels in die Seele des Jarl Skule:

er könnte ſelbſt der Erkorene ſein. Sterbend zieht ſich der Intrigant durch

eine diplomatiſche Lüge aus der Affäre; hier darf kein Rieſe ſein, denn ich

war nie ein Rieſe. An ſeinem Sterbebett ſtehen die Todfeinde. Dieſe

Sterbeſzene des dritten Akts brachte die geſchickte Detailkunſt Reinhardts in

der Charakteriſierung der Bosheit, die noch über den Tod hinaus Unheil

ſtiften möchte, zu großer Wirkung.

Aus den Stücken des mit ſich ſelbſt und mit der Welt beſtändig in

Zwietracht lebenden Nordländers Auguſt Strindberg hat unſer Direktor

bisher die üble, wenn auch geiſtreiche „Fräulein Julie“ und den franzöſiſch

gedachten, aber in den Armen der römiſchen Kirche endigenden „Rauſch“ in

ſein Repertoir übernommen. Eine eigene Rolle erwuchs ihm in des Ruſſen

Maxim Gorkis „Nachtaſyl“, das ihm einen ſeiner größten Erfolge einbrachte.

Reinhardt hat ſich in die Geſtalt des ruſſiſchen Weiſen aus dem Volke, der

den Namen Luka trägt, tief eingelebt; mit einer originellen Maske geht er

als Pilger bei den Schnapsbrüdern und den verworfenen Frauen in der

Kaſchemme aus und ein und ſpintiſiert mit ihnen und vor ihnen über

Himmel und Erde. Beſonders über die Erde; des Himmels iſt er nicht ſo

ſicher. Der gedämpfte Ton dieſes Philoſophen, der in innerer Freiheit

überlegen auf das Lebensglück verzichtet und ſich mit ſich ſelber in der beſten

Geſellſchaft weiß, bringt Reinhardt vortrefflich heraus; ſein Luka verſteht

die Genoſſen in der Tiefe des Lebens, er weiß, wie ſie geworden ſind, und

redet ihnen gut zu, wie eine Mutter dem kranken Kinde. Seine Nähe

wirkt beruhigend, nicht nur auf die ſterbende, von ihrem Manne zu Tode
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geprügelte Schloſſerfrau, der er die Kiſſen zurecht rückt und die er mit

Himmelsbildern tröſtet, ſondern auch auf die wilden Geiſter, denen er Ein

druck macht. Der ruſſiſche Dichter, der in Deutſchland zweifellos ſtark über

ſchätzt worden iſt, will ſich im Januar anläßlich ſeines neueſten Dramas

bei ſeinen Berliner Freunden perſönlich bedanken, nachdem ihn die ruſſiſchen

Wirren wieder freigegeben haben; den Hauptteil dieſes Dankes wird er

an den Direktor und Schauſpieler Reinhardt abſtatten müſſen.

Shakeſpeares „Sommernachtstraum“ wurde für Reinhardt die Urſache

ſeines glücklichſten Aufſtiegs. Das alte Spiel des Briten ward durch ihn

mit durchgreifender Kraft und ohne alle hiſtoriſche Scheu neu belebt. Das

ſoll keineswegs beſagen, daß Reinhardt den unverwüſtlichen Zauber gerade

dieſes undramatiſchen Dramas für die moderne Bühne zuerſt erkannt habe

– als hätte es nicht in unſerem königlichen Schauſpielhauſe lange vor ihm die

herrlichſten Sommernachtsträume gegeben unter Max Grube mit Matkowsky,

Vollmer und Paula Conrad-Puck! Aber in dieſer Linie der neuen Aus

ſtattung iſt Reinhardt Meiſter. Sein Erfolg war ein Sieg auf der ganzen

Linie. Das warmblütige, märchenduftige Kinderſpiel, darin Natur in ſeinem

Kreiſe waltet mit jener dichteriſchen Wirklichkeitsempfindung, in der die

Welt der Außendinge und die geiſtige Welt ſich berühren, wird entzückend

und raffiniert zugleich ausgeſtattet. Das iſt Waldleben und Waldweben;

der wellige Moosboden und das zitternde Laub, von Vogelgezwitſcher und

Käfergeſchwirr belebt und von Sonne und Sternen durchglänzt, durch

wimmelt von originellen Kobolden, von Elfen, Faunen und Schratten!

Zartheit und Tollheit führen den Reigen, Vernunft wird Unſinn, und in dem

kindiſchen Spiel ſteckt doch tiefer Menſchenſinn. Ein Stelldichein der ganzen

Kreatur zu frohbewegtem Maienſpuk! Was ſich nie und nirgendwo be

geben – denn es iſt überall und ſtets. Hofleute, Rüpel und Elfen, elektriſche

Glühbirnen und vielfarbige Reflektoren: ihr habt eure Sache gut gemacht!

Auch „Die luſtigen Weiber von Windſor“, dieſe fünfaktige Burleske,

hat Reinhardt neu ausgeſtattet. Max Slevogt hatte die Kuliſſen gemalt.

Shakeſpeare hat auf beſonderen Wunſch der jungfräulichen Königin Eliſabeth

– die übrigens ſchon damals tüchtig in die Jahre kam, die „luſtigen Weiber“

in 14 Tagen als Gelegenheitsdichtung verfaßt; ſie wollte den tollen Fal

ſtaff, der ſeit „Heinrich IV.“ bühnenberühmt war, auch einmal in ein Liebes

abenteuer verwickelt ſehen. Der königliche Wunſch war dem Poeten Befehl.

Das gemütliche Deutſche Theater in der ſtillen Schumannſtraße hinter

der Kaſerne hat ſich verjüngt. Der tüchtige Künſtler Karl Walſer hat den

intimen Raum mit Pietät und Geſchmack zugleich umgeſtaltet. Das Veſtibül

iſt in Weiß gehalten mit diskreten Vergoldungen; für die Beleuchtung ſind

geſchickte Kriſtallſchalen für das elektriſche, ſtilvolle Bronzelaternen für das

Kerzenlicht ausgewählt. Aus dem Zuſchauerraum hat eine ſchöne Miſchung

von geblichem Weiß der Holzteile und dem rötlichen Fräſe der Stoffe das

unangenehme Blaugrün des Lindauſchen Winters vertrieben. Die alten

Schauſpielermedaillons auf dem Plafond der Ränge werden gut ergänzt

durch dunkelgrau gemalte Silhouetten. Heitere griechiſche Figuren erſcheinen

an der Decke des Proſzeniums. Von großer Schönheit iſt die breite flach

gewölbte Kriſtallkrone in der Mitte des Theaters. Der Hauptvorhang iſt

von dunkelgrünem Gobelin, der in ſchweren Falten wohltuend herabfließt;

apart wirkt der Zwiſchenaktvorhang. Im Foyer finden wir die Bildniſſe
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der Theatergrößen aus der Geſchichte des Hauſes in charakteriſtiſchen Rollen

und einiger Klaſſiker der Schauſpielkunſt. Man ſieht aus dieſen Porträts vom

alten F. L. Schröder und Iffland bis zu Agnes Sorma und Hans Pagay,

daß Direktor Reinhardt mit hiſtoriſchem Verſtändnis an das Alte, Gewordene

anknüpft, auf deſſen Grundlage er weiter zu bauen gedenkt. Der Eröffnungs

abend hat die überſpannten Erwartungen, die man in den Kreiſen der

jüngeren Theaterfreunde daran knüpfte, allerdings nur zum Teil erfüllt.

Es gibt Menſchen, die, wenn ſie hören, daß ein Theater mit einer Dreh

bühne arbeitet, ſelber etwas wie eine Drehe bei ſich verſpüren und glauben,

nun ſchütte der Theaterhimmel ein Füllhorn voll Wunder auf die erſtaunte

Erde herunter. Reinhardt hat in der Tat eine große Drehbühne aufgeſtellt,

auf der er acht Szenen zugleich aufbauen kann durch eine entſprechende

Vertiefung des Bühnenraumes; er hat einen architektoniſchen „Theater

mantel“, hat Luft- und Himmelszylinder, alſo die neueſten Errungenſchaften

der Bühnentechnik. Und doch vollzogen ſich die Übergänge der Akte und

Szenen nicht immer ſo ſchnell, wie die entzündete Phantaſie es ſich geträumt.

Das geht wie beim Automobilfahren; ſitzt man erſt drin, ſo plagt einen die

Vorſtellung: warum geht es nicht noch viel ſchneller?

Kleiſts „Käthchen von Heilbronn“, mit dem Direktor Reinhardt neu

einſetzte, entging der Gefahr nicht ganz, daß die Dekoration die Dichtung

in den Schatten ſtellt, alſo ſich Übergriffe zuſchulden kommen läßt in das

Gebiet des Schönen-Allzuſchönen. Wird die Freude an der kunſttechniſchen

Ausgeſtaltung zum Selbſtzweck, ſo nimmt ſie dem Hörer die Fähigkeit,

ein Hörer zu ſein; er wird zum bloßen Zuſchauer, der nicht mehr durch die

Gedanken des Dichters zu eigenem Tun entbunden wird, ſondern deſſen

Sinne in trunkenem Bann an Tönen und Farben haften. Dieſe Gefahr

iſt doppelt ſchwer bei einem ſo naiv-zarten Stück wie dem Ritter- und

Liebesſchauſpiel von Käthchen und Ritter von Strahl. Die ermüdende

Länge der Aufführung würde vermieden, wenn man die einzelnen Bilder

nicht übereifrig dekorativ zerdehnte. Und trotzdem bekamen wir leider nicht

einmal einen unverkürzten Text; wichtige Stücke waren ihm ausgebrochen,

wie der epiſodiſche Durchgang Käthchens mit bloßen Füßen durch den

Bach, eine der ſchönſten und zum Verſtändnis der Handlung ganz unent

behrlichen Stellen. Das üble Vorbild einer älteren Bühnenbearbeitung

wirkte hier verhängnisvoll nach. Die Abmilderung der Kaiſerlegende in

dem unvermittelt auf uns hereinbrechenden Schlußakt iſt zu billigen; doch

darf die Intrigenfigur der ſchlimmen, häßlichen Kunigunde nicht ſo ſpärlich

motiviert ſein, wie hier geſchah, ohne wiederum die Wirkung des Schau

ſpiels erheblich abzuſchwächen. Doch man merkt die Abſicht: im vierten

Akt wird die Bachſzene geopfert, weil man zu der Ausſtattungsſzene des

Traumgeſprächs unter dem Holunderbaum ſtrebt zwiſchen Käthchen und

Strahl! Das ſind dramaturgiſche Verirrungen, die kein Glanz von außen

überſehen laſſen darf. Der Auftakt in der Nachtſitzung der Feme ließ die

Bühne zu dunkel, verfehlte aber trotzdem die Wirkung nicht. Max Reinhardt

ſpielte ſelbſt den alten Friedeborn mit der ihm eigenen unmittelbaren Kraft.

Einen feſtlich frohen und völlig ungetrübten Kunſtabend ſchuf uns

Reinhardt dagegen jüngſt aus Shakeſpeares Kaufmann und dem Juden von

Venedig. Der Verſuch gelang, das unſterbliche Erbgut der Weltdichtung

den Kindern der Gegenwart in Farben, Formen und Töne zu kleiden, die
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der neuzeitlichen Kunſttechnik abgewonnen ſind. Humperdincks Muſik und

Orliks Malerei waren herangezogen worden. Auge und Ohr hatten zu

genießen, immer neu zu genießen, ehe das Wort des Dichters zu Worte

kam. Porzias Zimmer, in dem ſie die Freier empfängt, um ſie auf ihren

Käſtchengeiſt zu prüfen, war geradezu berückend ſchön mit der Goldtapete

und der zum Salon aufs feinſte abgeſtimmten ſchimmernden Gewandung des

Mädchens und ihrer Gefährtinnen; ebenſo würdig und ſchön erſchien der

Gerichtsſaal beim Dogen, echt das winklige, maleriſche Venedig mit den

Brücken und Treppen vor dem Hauſe des Juden und beim Maskenzuge,

und das bezaubernde Schlußbild im Mondenſchein, der ſich auf dem Waſſer

ſpiegelt. Immer aber blieb diesmal der Text die unantaſtbare Größe, der

all das blühende Rankenwerk der Ausſtattung nur zur Verdeutlichung

dienen will. So konnte man ſich ohne Bitternis des holden Zaubers er

freuen. Reinhardt verdient vollen Dank, Reinhardt, der trotz ſeiner zahl

reichen Köche ſein eigener beſter Regiſſeur iſt! Den Theaterſinnen blühte

ein reiches Feſt.

Wir blickten in Reinhardts Regiebuch: er geſtaltet mit Luſt! Ob es

die „Medea“ des Euripides iſt in der modernen Verdeutſchung durch Ulr.

von Wilamowitz, oder Max Halbes trefflicher ſymboliſcher „Strom“; ob

des goldenen Anzengrubers unſterbliche „Kreuzelſchreiber“, in denen Meiſter

Reinhardt ſich als der alte Brennert, der wegen der Pfaffen nicht mehr

bei ſeinem Weibe ſchlafen darf, glänzend verewigt hat; des rigoroſen Ruſſen

Leo Tolſtoi gallenbittere „Früchte der Bildung“; des dramatiſchen Luft

ſpringers Fr. Wedekind bizarres „So iſt das Leben“, oder des luſtigen

Wiener Neſtroy Biedermannsſpaß: „Einen Jux will er ſich machen“ –:

immer iſt Reinhardt mit dem Kopf und mit dem Herzen dabei, das Alte

neu zu faſſen und das Neue in ſeiner innerſten Eigenart; Farbe, Klang

und Schönheit über den Theaterabend zu breiten, daß er ein feſtlich frohes

Opfer werde auf dem Altar der Göttin der Kunſt.

Streiflichter.

Die Thronrede bei Eröffnung des Reichstages hat in nachdrück

licher Weiſe den Ernſt der Weltlage und damit auch unſere Lage gekenn

zeichnet. Nicht weniger nachdrücklich lautete der Kommentar zu den kaiſer

lichen Worten, den wenige Tage ſpäter der Reichskanzler in der Etats

debatte gab. Der kurze Sinn beider Auslaſſungen iſt: Vermehrung,

Ausgeſtaltung unſerer Wehrkräfte, zumal der Seewehr.
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Dem Ausbau der Flotte iſt an dieſer Stelle ſtets das Wort geredet

worden. So klar liegt dieſe Notwendigkeit zutage, daß, wer ſie jetzt noch

nicht ſieht, ſie nicht ſehen will, und bei einem ſolchen verfangen, wie Fürſt

Bülow richtig ſagte, auch die ſchönſten redneriſchen Leiſtungen und die

ſchlagendſten Beweiſe nicht.

Der Flottenausbau iſt zunächſt eine kriegeriſche, aber in ſeinem

tiefſten Grunde eine volkswirtſchaftliche Notwendigkeit. Denn

Werte höchſter volkswirtſchaftlicher Bedeutung ſtellen unſere Kolonien

und unſer Außenhandel dar und was ſind beide ohne ſtarke Flotte! Die

Geſchichte redet da die deutlichſte Sprache. Phönizier, Karthager, Römer,

dann Spanier, Portugieſen, Holländer und zuletzt Engländer, kurz alle

Völker und Nationen, deren wirtſchaftliche Größe und Kraft im Handel

und in Kolonien lag, unterhielten mit großen Koſten ſtarke Kriegsflotten,

und je mit der Tüchtigkeit oder Untüchtigkeit der Flotte ſtieg oder ſank ihre

politiſche und wirtſchaftliche Bedeutung.

Laufen wir doch keinen Hirngeſpinſten nach: ewiger Weltfrieden und

Völkerverbrüderung! Nur das kriegsgerüſtete, wehrhafte Volk wird ſeinen

Platz auch in Handel und Induſtrie behaupten. Es iſt und bleibt Wahr

heit: im Leben der Völker prallen Intereſſengegenſätze von Zeit zu Zeit ſo

ſtark aufeinander, daß Schiedsgerichte nicht ausreichen, ſondern Schwert

und Kanone entſcheiden müſſen. Ultima ratio miles! Leider, aber wahr!

Nicht Krieg des Krieges wegen, ſondern – ſo paradox es klingt – Kriegs

bereitſchaft des Friedens und der Volkswohlfahrt wegen.

Krieg und Kriegsrüſtungen koſten Geld, viel Geld, und dies Geld kann

auf ordnungsmäßigen Wege nur aufgebracht werden durch Steuern. Ein

wirkliches Verdienſt hat ſich der preußiſche Finanzminiſter Freiherr

von Rheinbaben erworben, indem er in der Reichstagsſitzung vom 7.

Dezember zahlenmäßig nachwies, daß das deutſche Volk anderen Völkern

gegenüber das mindeſtbeſteuerte iſt. Wir können noch mehr Steuern tragen

und wir wollen ſie tragen, auch die neu vorgeſehenen indirekten Steuern.

Sie ſind erträglich, belaſten zum großen Teile die wirtſchaftlich ſtärkeren

Schultern und ſind notwendig für unſere nationale Wehrkraft.

Eine Warnung ſpreche ich aber aus. Gehen wir an die Flottenver

mehrung mit Ernſt, nicht in Hurraſtimmung. Solche Stimmungen ver

leiten ſtets zu ſchädlichen Überſpannungen und Übertreibungen. Und leider

machen ſich dieſe Übertreibungen ſchon jetzt bemerkbar.

Ein früherer Marineoffizier, Graf E. Reventlow, ſchreibt in einem

weitverbreiteten, ſehr geachteten Blatte, unter reichlicher Anwendung von

Sperr- und Fettdruck, daß faſt unſere geſamten, bis jetzt gebauten Linien

ſchiffe als „nichts wert“, ja als „ſchwimmende Särge“ (!) bezeichnet

werden müßten, auf denen „unſere Offiziere und Mannſchaften ohne Aus

ſicht auf irgendeinen (!) Erfolg nutzloſer Vernichtung aber ſicher“ (!)

ausgeſetzt ſeien. Derartige Ungeheuerlichkeiten können nicht ſcharf

genug zurückgewieſen werden. Daß es objektive Unwahrheiten ſind,

bedarf des Beweiſes nicht; der Weltruf unſerer Schiffsbaukunſt

widerlegt ſie.

Greift man denn aber nicht mit Händen, wie ſchädlich ſolche

„patriotiſchen“ Tiraden wirken müſſen? Das Gegenteil von dem, was ſie
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–

bewirken ſollen und wollen, wird bewirkt: die Freudigkeit für die Flotten.

vermehrung wird zerſtört! Ein Marineoffizier, ein Sachverſtändiger, erklärt

öffentlich in einem nationalen und für die Flottenvermehrung energiſch ein

tretenden Blatte, daß unſere Marineverwaltung die vielen hunderte von be

willigten und vom Volke gezahlten Millionen bisher dazu benützt hat, ſtatt

kriegstüchtige Schiffe „ſchwimmende Särge“ zu bauen; und einer ſo gewiſſen

los unfähigen Marineverwaltung ſollen wir weitere Millionen anvertrauen,

damit ſie noch mehr „ſchwimmende Särge“ baut?! So wird es auf der

ganzen Linie der Flottengegner heißen, und wenn die „ſchwimmenden Särge“

Wahrheit wären, würde es mit Recht ſo heißen.

Das Reichsmarineamt hat m. E. die Pflicht, gegenüber ſolch

verderblichen Ausſtreuungen vor aller Welt darzutun, daß kein

Grund vorliegt, beunruhigt zu ſein über die mit dem Gelde des

Volkes von der Marineverwaltung gebauten Schiffe, damit das

Volk die Laſten der Flottenvermehrung vertrauensvoll weiter

tragen kann. Denn mit der Ausſicht auf „ſchwimmende Särge“ kann

das Vertrauen nicht aufrecht erhalten bleiben.

So glücklich Fürſt Bülow in ſeiner Rede war in bezug auf die

Schärfung unſeres nationalen Gewiſſens und Pflichtgefühls, ſo wenig glücklich

war er, was das Ausland betrifft. Zunächſt hätte er wärmere Töne finden

müſſen für unſere Bundesgenoſſen Italien und Öſterreich. Kühl bis

ans Herz hinan oder, um diplomatiſch zu ſprechen: „korrekt“ vom Scheitel

bis zur Sohle. Wäre dieſe „korrekte“ Haltung bedingt durch die tatſäch

lichen Beziehungen zu den genannten Mächten, dann ſähe es trübe aus in

bezug auf den Dreibund. Geradezu unglücklich waren ſeine Worte über

Frankreich. Er hat wie vor wenigen Monaten in Baden-Baden durch

ſeine Ausplaudereien gegenüber franzöſiſchen Journaliſten, ſo auch jetzt durch

ſeine Rede hochgradige Mißſtimmung und tiefgehendes Mißtrauen in Frank

reich hervorgerufen. Und das unmittelbar vor der Marokko-Konferenz!

Großes diplomatiſches Geſchick zeigt ſich darin gerade nicht. Daß die Bülow

ſche Rede in England Ärger erregt hat, ſchadet nichts. Die Herrſchaften

jenſeits des Kanals ſind politiſch ſo unwahrhaftig, ſo deutſchfeindlich, daß

ein Wink mit dem Zaunpfahl ihnen gegenüber nur am Platze iſt.

Diesmal hat es im Reichstag kein Rededuell Bebel-Bülow ge

geben, ſondern der Miniſter von Rheinbaben antwortete dem ſozial

demokratiſchen Führer. Und wahrlich nicht zum Schaden der Sache! Die

Bebelſchen Deklamationen – anders kann man das leere Gerede des immer

engſichtiger werdenden Fanatikers nicht bezeichnen – ſind ſelten gründlicher

als ſolche nachgewieſen worden. Uns Vertretern der „Bourgeoiſie“ und der

„kapitaliſtiſchen Weltanſchauung“ kann es übrigens nur recht ſein, wenn Herr

Bebel noch lange das Parteiſzepter ſchwingt und wenn der ſeit Jena immer

lieblicher werdende Ton in der ſozialdemokratiſchen Preſſe noch lange an

hält. Neues hat Bebel ſchon ſeit Jahren nicht mehr geſagt und ſein Altes

iſt graue, unfruchtbare Theorie; der ſozialdemokratiſche Schimpfton aber

läßt zu deutlich die Wut der Enttäuſchung durchklingen, als daß wir

uns nicht darüber freuen ſollten. Unverſchämt iſt es ja, wenn die ſozial

demokratiſchen Blätter zu Revolution und Vaterlandsverrat auffordern

wenn ſie in bodenlos unwahrhaftiger Weiſe Haß ſchüren und alles, was

dem edel empfindenden Menſchen heilig iſt, mit Schmutz bewerfen, unver
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ſchämt iſt es und der Zorn will einem aufſteigen. Aber raſch tritt die be

ruhigende Erwägung hinzu, daß die Unverſchämtheiten Zeichen der Ohn

macht und der inneren Zerſetzung ſind.

Der Entwurf des Schulunterhaltungsgeſetzes liegt jetzt vor.

alles in allem eine üble Frucht grundſatzloſer Kompromißſucht.

Die konfeſſionelle Schule ſoll Regel werden, die Simultanſchule

bleibt als Ausnahme geduldet. Es iſt zurzeit, als das unſelige Kom

promiß Zedlitz - Hackenberg - Heidebrand zuerſt auftauchte, ſo vieles,

und ſo gründliches – auch an dieſer Stelle (Juli-, Auguſt-, Septemberheft

1904) – über die Schädlichkeit der Konfeſſionsſchule geſagt worden, daß

weiteres zu ſagen erübrigt. Ich faſſe mich kurz dahin zuſammen: wer die

Konfeſſionsſchule geſetzlich feſtlegt, will die konfeſſionelle Zer

klüftung unſeres Volkes geſetzlich feſtlegen, d. h. der will ſie zu

einer dauernden, unheilbaren machen. In der konfeſſionellen Zer

klüftung unſerer Volkes liegt aber eine Unterbindung ſeiner kulturellen Kräfte.

Die Auslieferung der Schulen an die Konfeſſionen iſt ein Angriff auf die

Kultur. Schule, d. h. Unterricht in den Profanwiſſenſchaften, und

Konfeſſion haben nichts miteinander zu tun, ſo wenig, daß, wo ſie zuſammen

gekoppelt werden, übeles daraus entſteht, wie ſtets aus unnatürlichen Ver

bindungen. Religionsunterricht ſoll den Schulkindern gewiß erteilt werden

und zwar von den durch die betreffenden Konfeſſionsoberen dazu beſtimmten

Perſonen, ſeien es nun Geiſtliche oder Laien, aber die Schule als ſolche,

die – es kann das nicht genug betont werden – nur für den Profan

unterricht da iſt, muß den religiös-konfeſſionellen Gegenſätzen und Streitig

keiten geſetzlich entzogen bleiben.

Welches Schickſal wird der Geſetzentwurf haben? Lieſt man die

führenden Parteiorgane, ſo drängt ſich die Furcht auf, daß die Kompromiß

parteien – die recht eigentlich kompromittierte Parteien geworden

ſind – den Entwurf zum Geſetze machen werden. Die Parteien ſind die

Vertreter der Wählerſchaft. An der Wählerſchaft iſt es jetzt, zu zeigen,

was ſie will. Sie muß auftreten gegen ihre Vertreter, wenn dieſe durch

Annahme des Entwurfes Verrat an der nationalen und kulturellen

Einheit – ich kann mir nicht helfen, andere Worte finde ich nicht –

unſeres Volkes begehen wollen. Spätere Zeiten werden mehr noch

als die heutige die Urheber des unſeligen Kompromiſſes, die Herren Frei

herr von Zedlitz, D. Hackenberg und von Heidebrand als Schädiger

unſerer kulturellen und religiöſen Entwickelung bezeichnen. Denn auch

religiöſe Entwickelung, wenn auf der richtigen Bahn, ſoll auf Frieden,

nicht auf ſyſtematiſche Züchtung von Streit gerichtet ſein. Eine Hoffnung

für das Scheitern des Entwurfes beſteht übrigens: Weſtpreußen und

Poſen ſollen mit dem Schulgeſetze nicht beglückt werden, und zwar des

halb nicht, weil, wie die offiziöſen „Berliner Politiſchen Nachrichten“

ausführen, „nationale Rückſichten dort eine Ausnahmeſtellung für

die Simultanſchulen rechtfertigen“. Dieſe „Ausnahmeſtellung“ werden

ſich aber Zentrum und Polen nicht gefallen laſſen und ce que femme veut,

Dieu veut, was in heutiges Deutſch überſetzt heißt: Was das Zentrum

will, will die Regierung. So rettet uns vielleicht der extremſte Konfeſſionalis

mus vor der Konfeſſionsſchule.

Bis zu welcher Höhe religiöſe Überſpanntheit in Verbindung mit
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theologiſcher Unwiſſenheit es bringt, zeigt ein Leitartikel der „Kreuzzeitung“

vom 25. November 1905 (Abendausgabe). Dort wird unter einem Schwall

„frommer“ Phraſen Chriſtus tout bonnement geprieſen als – Selbſt

mörder. Die Stelle lautet: „Niemand hat den Herrn getötet. Als er

geſagt hatte: „Es iſt vollbracht“, neigte er das Haupt und verſchied. Das

iſt etwas anderes als der Tod aller übrigen Menſchen. Frei,

aus eigenem Antrieb verläßt ſein Geiſt den Körper. Die beiden

Schächer wurden bald darauf vollends totgeſchlagen, als aber die Knechte

zu Jeſus kamen, wunderten ſie ſich, daß er ſchon geſtorben war. Den

Lebensfürſten kann man nicht totſchlagen und auch nicht totſteinigen. Als

ſeine Feinde das verſuchten, ging er frei durch ſie hindurch, und ſie mußten

ihre Steine in den Fäuſten behalten. „Niemand nimmt mir mein Leben“,

ſagt der Herr bei anderer Gelegenheit, „ich laſſe es von mir ſelber“. Hier

iſt der natürlich - unenſchliche, durch die Kreuzigung verurſachte Tod

Chriſti geleugnet. Wenn Kreuzigung und Lanzenſtich Chriſtus dasLeben nicht

nehmen konnten, dann iſt er nicht als Menſch geſtorben, ſondern hat er

ſich ſelbſt das Leben genommen. Daß ein Unterſchied iſt zwiſchen der

freiwilligen Hingabe in die Hände ſeiner Feinde und zwiſchen dem nach

dieſer Hingabe dann durch die Feinde erlittenen Tode, daß dieſe „religiöſe“

Selbſtmordstheorie die ganze Lehre der Schrift über den Sühnungstod Chriſti

auslöſcht – ich erinnere nur an die Stelle des Hebräerbriefes (9., 27. 28):

Und wie beſchieden iſt den Menſchen, einmal zu ſterben, ſo iſt auch

Chriſtus einmal dargebracht worden – ſehen die „Theologen“ der

„Kreuzzeitung“ nicht. Wenn die Sache nur recht „fromm“ und „erbaulich“

klingt. Ganz entſprechend ſolcher „Frömmigkeit“ ſchließt der Artikel mit dem

wahrhaft monſtröſen Satze: „Daß die Erde noch ſteht, und die Sonne

noch ſcheint, daß noch Leben ſich regt, das danken wir dem Opfertod

des Herrn. Denn als er ſtarb, war die ganze Menſchheit reif zum Tode,

und, wenn nicht er geſtorben wäre, wäre alles (!) aus geweſen.“ Wie

bedauerlich iſt es nicht, daß das führende Organ einer großen politiſchen

Partei ſolches – Zeug ſeinen Leſern vorlegt. Noch bedauerlicher freilich

iſt, daß die Leſer ſich dieſen Unreligion nicht verbitten, ſondern die unge

ſunde Koſt hinunterſchlucken.

In erfriſchend naiv - offenherziger Weiſe erklärt die „Germania“

(10. X. 05) die Einerleiheit von „Katholiſch“ und „Politiſch“. In

einem Artikel: „Der Kongreß der katholiſchen Sportvereine in Rom“

heißt es: „Daß Sportvereine ſich eigens als katholiſche bezeichnen

müſſen, kann eigentlich nur in einem Lande wie Italien vorkommen. Denn

hier machen in der Regel auch die Sportvereine Politik“. Alſo wo

Politik gemacht wird, tritt der Katholizismus ein. Merken wir uns dies

Geſtändnis.

Frankreich hat eine große Kulturtat vollbracht. Das Geſetz über

die Trennung von Kirche und Staat iſt auch vom Senat angenommen

worden. Der Ultramontanismus iſt natürlich ſofort dabei, den Sinn des

Geſetzes zu verdrehen. So ſchreibt die „Kölniſche Volkszeitung“

(9. XII. 05) am Schluſſe eines langen Artikels: „Nur das eine können alle

Regierungen und alle Polizei- und Staatsanwälte der Welt nicht: das

Kreuz vernichten“! Als ob es ſich in Frankreich um die Vernichtung

des „Kreuzes“ innerhalb ſeiner religöſen Sphäre handelte! Kein Menſch
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denkt daran ! Wohl aber will man das „Kreuz“, d. h. den Mißbrauch

der Religion zu politiſchen Zwecken im Gebiete des Staatslebens

beſeitigen, und bei dieſer „Vernichtung“ des Kreuzes ſteht Chriſtus ſelbſt auf

ſeiten des Staates mit den Worten: „Mein Reich iſt nicht von dieſer

Welt“. Aber was kümmert ſich der Ultramontanismus um die wirkliche

Lehre Chriſti. Ihm iſt Chriſtus und deſſen Lehre ja doch nur Deckmantel

für ſeine weltlich-politiſchen Beſtrebungen.

Da der famoſe Toleranzantrag des Zentrums wieder umgeht, ſei eine

„tolerante“ Geſchichte erzählt, die ſich am 7. Mai 1905 im Krankenhauſe zu

Graz ereignet hat: Ein altkatholiſcher Geiſtlicher will einem altkatholiſchen

Sterbenden die Tröſtungen der Religion ſpenden; er zündet bei Beginn der

Feier die Kerzen auf dem Hausaltar an. Da eilt eine katholiſche Barm

herzige Schweſter hinzu und ruft: „Das ſind römiſch-katholiſche (!!)

Kerzen und geweiht, die laſſe ich nicht anzünden“! Der betreffende Geiſt

liche hat jetzt mit gutem Humor beim k. k. Landesausſchuße den Antrag

geſtellt: „Ein hoher Landesausſchuß wolle veranlaſſen, daß zwei nicht

römiſch-katholiſche und ungeweihte Kerzen für Verſehgänge bei

Kranken altkatholiſchen Bekenntniſſes im Allgemeinen Krankenhaus zur Ver

fügung geſtellt werden.“ Wie wäre es, wenn das Zentrum dem Toleranz

antrag einen Paragraphen über Toleranz bei Kerzenbenutzung einfügte?

20. XII. 05. H.

Wir machen darauf aufmerkſam, daß der Nachdruck der in

„Deutſchland“ veröffentlichten Aufſätze, auch auszugsweiſe, unter

genauer Quellenangabe geſtattet iſt.
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Berichtigung.

Im Aufſatz „Berlin-München-Bremen“ von Andreas Gildemeiſter,

Teil II im Novemberheft, iſt irrtümlich ein Stück ausgelaſſen, ein anderes

auszulaſſendes abgedruckt worden. Es muß dort S. 273 unten und S. 274

oben nach den Worten „des ſittlichen und religiöſen Menſchen“ bis zu den

Worten „geſunde, organiſche, ſeeliſch-innerliche und tendenzlos-perſönliche

Kunſt“ heißen:

„Unſere auswärtige oder nach moderner Gewohnheit mit einem Rieſen

wort ſo bezeichnete Weltpolitik hängt weſentlich von unſerem Verhältnis zu

den übrigen germaniſchen Staaten, namentlich zu England und Amerika, ab.

Hanſeatiſche Art iſt dieſen angelſächſiſchen Germanen weſensverwandter, als

es das übrige Deutſchland iſt. Wir ſind weniger mißtrauiſch und anderer

ſeits weniger naiv den Angelſachſen gegenüber als unſere deutſchen Brüder.

Liegt hierin nicht die ernſte Aufgabe für uns, zwiſchen deutſchem und angel

ſächſiſchem Weſen vermitteln zu helfen? Nicht anders im Verhältnis zu

Holland.

Und wenn die Entwickelung dahin zu gehen ſcheint, daß die alte ver

diente raſſige Landariſtokratie hinter Handels- und Induſtriegrößen zurücktreten

ſoll, muß da nicht das hanſeatiſche Element, das ſoziale Tradition hinter

ſich hat, ſich des Wertes dieſer alten Tradition auf das kräftigſte bewußt

bleiben? Denn dieſe „neue Ariſtokratie“ – contradictio in adjecto –- wird

eines aus der Vergangenheit überkommenen Fermentes, alten Geiſtes für

neues Werden bedürfen.

Dies unſer geiſtiges Beſitztum, dies unſere Aufgaben, wenn wir an

eigener Art feſthalten,

Und eben dieſe eigene Art iſt nun der Boden, aus dem . . .“ und

weiter wie im Novemberheft S. 274 Zeile 5 von oben letztes Wort.



LÜber das Verhältnis der Religions

philoſophie zu anderen Wiſſenſchaften.

Vortrag beim Kongreß für Wiſſenſchaft und Kunſt

in St. Louis, September 1904.

Von Otto Pfleiderer.

m dieſe Frage zu beantworten, müſſen wir zunächſt von der

-- - Vorfrage ausgehen, ob die Religion ebenſo wie andere

Erſcheinungen des menſchlichen Geiſteslebens, z. B. Recht, Sittlich

keit, Kunſt, ein Gegenſtand wiſſenſchaftlicher Erkenntnis ſein könne.

Dieſe Frage iſt bekanntlich keineswegs immer bejaht worden, und

fie kann nicht bejaht werden da, wo man von der Vorausſetzung

ausgeht, daß die einzigwahre Religion die der chriſtlichen Kirche

ſei, deren Lehren und Bräuche auf unmittelbarer göttlicher Offen

barung beruhen, die vom Menſchen nur in gehorſamem Glauben

angenommen werden können. Auf dieſem Standpunkt des kirch

lichen Autoritätsglaubens kann es wohl auch eine theoretiſche Be

ſchäftigung mit den Glaubenslehren geben – hat doch die

ſcholaſtiſche Theologie des Mittelalters ſich mit bewunderns

würdigem Ernſt um die Gewinnung einer Wiſſenſchaft vom

Glauben bemüht–; gleichwohl wird heute niemand mehr der ſcholaſti

ſchen Theologie den Charakter einer „Wiſſenſchaft“ im modernen

Sinne zuerkennen. So vielen formalen Scharfſinn ſie auf die

Erklärung und Verteidigung der chriſtlichen Überlieferungen ver

wandt hat, ſo fehlte es ihr doch an dem, was für uns das Grund

erfordernis wirklicher wiſſenſchaftlicher Erkenntnis iſt: an der freien

Unterſuchung und Prüfung der Überlieferung nach den eigenen

Geſetzen des denkenden Geiſtes und nach der Analogie der allgemein

menſchlichen Erfahrung. Daran hinderte ſie eben die von vorn

herein feſtſtehende Annahme, daß die Wahrheit des kirchlichen

Glaubens über alle Vernunft erhaben und aller menſchlichen Prüfung
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entzogen ſei, weil ſie auf unmittelbarer göttlicher Offenbarung

beruhe. Ob dieſe übermenſchliche Autorität der Kirche oder der

Bibel zugeſchrieben werde, macht hierbei wenig Unterſchied, denn

im einen wie im anderen Fall iſt die Vorausſetzung einer ſolchen

Autorität ein Hindernis der unbefangenen Unterſuchung deſſen,

was ſich für geoffenbarte Wahrheit ausgibt.

Aber iſt denn dieſe Vorausſetzung auch wirklich ſachlich be

rechtigt? Beruhen denn wirklich die kirchlichen Glaubenslehren

auf einer übernatürlichen göttlichen Kundmachung? Sobald dieſe

Frage einmal ernſtlich geſtellt war – und ſie zu ſtellen, ließ die

denkende Vernunft ſich auf die Dauer nicht verwehren –, ſo ergab

ſich bald die Unhaltbarkeit dieſes Vorurteils. Zwei Wege der

Unterſuchung führten übereinſtimmend zu dieſem kritiſchen Ergebnis:

Die philoſophiſche Analyſe des religiöſen Bewußtſeins und die

geſchichtliche Vergleichung der verſchiedenen Religionen. Der

erſte, der dieſe beiden Wege zugleich einſchlug und damit die

moderne Wiſſenſchaft der Religion begründete, war der ſcharf

ſinnige ſchottiſche Denker David Hume. Freilich war ſein Denken

noch ein einſeitig auflöſendes, ſkeptiſches; wie ſeine Erkenntnis

theorie die Wahrheit aller unſerer überkommenen Begriffe und

Meinungen des common sense erſchütterte, ſo kam auch ſeine

Religionsphiloſophie nur darauf hinaus, daß die Wahrheit aller

Religionen gleichſehr unerweislich und zweifelhaft ſei, und daß

ihr Urſprung überall weder in göttlicher Offenbarung noch in der

Vernunft des Menſchen, ſondern in den Leidenſchaften des Herzens

und in den Einbildungen der Phantaſie zu ſuchen ſei. So

unbefriedigend dies Ergebnis war, ſo mächtig war doch der damit

gegebene Anſtoß zu einer rein rationalen Erforſchung der Religion,

und zwar nach der doppelten Richtung, ſofern ſie eine Erſcheinung

des inneren ſeeliſchen Lebens und ſofern ſie eine Tatſache der

menſchlichen Geſchichte iſt.

Kant hat zur negativen Skepſis Humes die poſitive Kritik

der Vernunft hinzugefügt, d. h. er hat gezeigt, daß der menſch

liche Geiſt bei der Bildung ſeiner theoretiſchen und praktiſchen

Urteile ſelbſttätig verfährt, und zwar ſo, daß er den mannigfachen

Stoff der Vorſtellungen, Begehrungen und Gefühle nach den ihm

ſelbſt innewohnenden urſprünglichen Geſetzen („Kategorien, Ideen“)

des Wahren, Guten und Schönen ordnet. Daraus ergab ſich von

ſelbſt, daß auch die Glaubenslehren uns nicht als fertige Wahr

heiten durch göttliche Kundgebung zugekommen ſein können, ſondern

daß ſie ebenſo wie aller übrige Bewußtſeinsinhalt von uns ſelbſt

–
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gebildet ſind, und daß es ſich alſo nicht darum handeln kann, ſie

als einfürallemal feſtſtehende Autorität anzunehmen, ſondern

darum, ihre Entſtehung aus geſchichtlichen und ſeeliſchen Motiven

zu verſtehen. Dieſe Motive liegen nach Kant zwar teilweiſe, ſofern

man auf die zeremoniellen Formen der poſitiven Religionen blickt,

allerdings in irrationalen Vorſtellungen, in der Hauptſache aber,

was das Weſen der Religion betrifft, wurzeln ſie in der ſittlichen

Natur des Menſchen: es iſt das Pflichtbewußtſein der praktiſchen

Vernunft oder des Gewiſſens, was zum moraliſchen Glauben an

die ſittliche Weltordnung, an Gott und Unſterblichkeit führt. Mit

dieſer Zurückführung der Religion von allen ihren äußeren poſitiven

Formen, Lehren und Bräuchen auf ihr inneres Weſen im menſch

lichen Geiſt war der Weg eröffnet zu einer von allen äußeren

Autoritäten freien, autonomen Wiſſenſchaft von der Religion.

Dieſen Weg verfolgten die nachkantiſchen Religionsphiloſophen

im weſentlichen übereinſtimmend, wenn ſie auch voneinander ab

wichen in der Voranſtellung bald der einen, bald der anderen

pſychologiſchen Funktion in der Religion. Hatte Kant ihren Zu

ſammenhang mit dem ſittlichen Willen betont, ſo legte Schleier

macher das Schwergewicht auf das Gefühl unſerer Abhängigkeit

vom Unendlichen und ſuchte alle religiöſen Vorſtellungen und

Lehren aus den mannigfachen näheren Beſtimmungen dieſes

Gefühls in der religiöſen Erfahrung abzuleiten. Hegel dagegen

ſuchte die Wahrheit der Religion in dem Gedanken des abſoluten

Geiſtes und ſeiner Selbſtoffenbarung im endlichen Geiſt und

machte damit die Religion zu einer Art von populärer Philoſophie.

Heute ſind nun alle darüber einig, daß an der Religion alle

Seiten des Seelenlebens beteiligt ſind, wenn auch bald die eine,

bald die andere je nach der Eigenart einer beſtimmten Religion

oder eines Individuums überwiegen mag. Die Frage insbeſondere

nach dem Verhältnis des Gefühls zum Denken und Wollen hat

die Religionsphiloſophie mit der wiſſenſchaftlichen Pſychologie

gemein, in der die Anſichten hierüber noch vielfach auseinander

gehen. Überhaupt hat die Religionsphiloſophie wichtige Aufſchlüſſe

für viele ihrer Probleme von der heutigen wiſſenſchaftlichen

Pſychologie zu erwarten. Erlebniſſe, wie die religiöſe Bekehrung,

erſcheinen unter dieſem Geſichtspunkt als ethiſche Umwandlungen,

in denen das Zentrum des perſönlichen Lebens vom Sinnlichen

und Selbſtiſchen in das Geiſtige und Altruiſtiſche verrückt wird,

Umwandlungen, in denen bei aller Außerordentlichkeit und ſchein

baren Übernatürlichkeit doch eine gewiſſe Geſetzmäßigkeit ſeeliſcher

Z53



524 Otto Pfleiderer.

Entwicklungsprozeſſe wohl zu erkennen iſt. Insbeſondere ſind es

die in der religiöſen Erfahrung aller Zeiten ſo häufig vorkommenden

abnormen Bewußtſeinszuſtände, die von der modernen Pſychologie

aus ein neues Licht erhalten. Was die Religionsgeſchichte erzählt

von Inſpirationen und Viſionen, Ekſtaſen und Offenbarungen, das

ſtellen wir jetzt in Parallele mit den bekannten Erſcheinungen des

Hypnotismus, der Hervorrufung von Vorſtellungen und Willens

impulſen durch fremde Suggeſtion oder durch Autoſuggeſtion, der

Spaltung des Bewußtſeins in mehrere Iche und der Verſchmelzung

mehrerer Bewußtſeine in der mediumiſtiſchen Gemeinſchaft des

Vorſtellens und Wollens – Erſcheinungen, die zu erklären uns

zwar noch keineswegs befriedigend gelungen iſt, bei denen wir

aber doch die Möglichkeit künftiger Erklärung aus den allgemeinen

Geſetzen des menſchlichen Seelenlebens zuverſichtlich vorausſetzen.

Denn die Tatſache, daß wir durch pſychologiſche Experimente der

artige abnorme Bewußtſeinszuſtände ſelbſt hervorzurufen imſtande

ſind, verbürgt uns die Berechtigung der Annahme, daß ihnen gewiſſe

pſychiſche Geſetze zugrunde liegen, die in ihrer Art ebenſo regel

mäßig funktionieren wie die phyſiſchen Geſetze, die wir durch die

Experimente der Phyſik konſtatieren. Dieſe Aufſchlüſſe, die die

moderne Pſychologie aus den analogen Erfahrungen der Gegenwart

für die Erklärung der auffallendſten Erſcheinungen der Religions

geſchichte teils ſchon jetzt gewährt, teils noch in Ausſicht ſtellt,

ſind für die Religionsphiloſophie von größter Wichtigkeit; ſie

enthalten gewiſſermaßen die exakte Beſtätigung des allgemeinen

Prinzips, das die kritiſch-ſpekulative Philoſophie vor 100 Jahren

aufgeſtellt hat: daß allen Erſcheinungen des religiöſen Lebens

ebenſogut wie denen des weltlichen Kulturlebens die allgemeinen

Geſetze des menſchlichen Geiſtes nach ſeiner intellektuellen und

emotionellen Seite zugrunde liegen, und daß uns alſo nichts hindern

kann, auch bei der wiſſenſchaftlichen Erkenntnis der Religion den

autonomen Geſetzen des denkenden Geiſtes zu folgen und die

Methoden der wiſſenſchaftlichen Seelenanalyſe oder Pſychologie

einerſeits und der kritiſchen Geſchichtsforſchung andererſeits zur

uneingeſchränkten Geltung zu bringen.

Der Anſpruch der Kirche auf unfehlbare Wahrheit und

göttliche Offenbarung ihrer Dogmen wird von dieſen beiden Seiten

der Religionsphiloſophie aus gleichſehr entkräftet. Die prophetiſche

Inſpiration, Ekſtaſe, Begeiſterung, worin die Dogmatikeine Wirkung

des übernatürlichen Offenbarungsgeiſtes erblickte, erklärt die heutige

Pſychologie nach Analogie bekannter und immer wieder vor
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kommender Erſcheinungen als Wirkung ſeeliſcher Kräfte, die unter

beſtimmten Vorausſetzungen individueller Veranlagung und ge

Ä Veranlaſſung ſich in außergewöhnlichen Bewußtſeins

formen äußerten; aber dieſe enthuſiaſtiſche Form des prophetiſchen

Bewußtſeins kann ſo wenig als Bürgſchaft gelten für einen

höheren Wert oder gar für göttlichen Urſprung und für unfehl

bare Wahrheit der prophetiſchen Verkündigung, daß ſie im Gegenteil

als pathologiſche Erfahrung zu beurteilen iſt, die den ſittlichen

Wert der idealen Intuition des Propheten eher zu mindern als

zu erhöhen oder zu ſanktionieren vermag. Jedenfalls iſt dadurch,

daß alle jene vorgeblichen Offenbarungsvorgänge der pſychologiſchen

Analyſe und analogiſchen Beurteilung unterzogen worden ſind,

der traditionelle Nimbus ihrer einzigartigen, übermenſchlichen und

unbedingten Autorität einfürallemal zerſtört.

Zu demſelben Ergebnis führt aber auch die vergleichende

Religionsgeſchichte. Sie zeigt uns, daß die chriſtliche Kirche mit

ihrem Dogma von der göttlichen Inſpiration der Bibel keineswegs

allein daſteht, daß vielmehr vor und nach ihr andere Religionen

mit genau demſelben Anſpruch für ihre heiligen Schriften auf

getreten ſind. Dem frommen Brahmanen gilt der Veda für

unfehlbar und ewig; er glaubt, daß deſſen Hymnen von den alten

Sehern nicht ſelbſt gedichtet, ſondern von einem im Himmel von

Ewigkeit vorhandenen Original nur abgeleſen worden ſeien;

der Buddhiſt ſieht in den Sprüchen ſeines heiligen Buches Tripithaka

die genaue Überlieferung der unfehlbaren Worte ſeines allwiſſenden

Lehrers Buddha; dem Bekenner Ahuramazdas iſt der Zendaveſta

die wörtliche Offenbarung des guten Geiſtes an den Propheten

Zarathuſtra; nach den Rabbinen war das dem Moſes auf dem

Berge Sinai geoffenbarte Geſetz ſchon vor der Weltſchöpfung im

Himmel vorhanden als Gegenſtand der Betrachtung Gottes; für

den Gläubigen des Islam iſt der Koran die Kopie eines im

Himmel ewig vorhandenen Originals, deſſen Inhalt dem Mohammed

durch den Engel Gabriel wörtlich diktiert wurde. Wer die gleich

mäßigen Anſprüche aller dieſer Religionen auf Unfehlbarkeit ihrer

heiligen Schriften bedenkt, für den dürfte es ſchwer ſein, das

Dogma der chriſtlichen Kirche von der Inſpiration und Unfehl

barkeit der Bibel für allein wahr und die gleichen Dogmen der

anderen Religionen für falſch zu halten, vielmehr wird er zu der

Einſicht kommen, daß in allen dieſen Fällen dieſelben Motive des

religiöſen Gemütszugrunde liegen, dasſelbe Bedürfnis der Gemeinde

nach einer unbedingt feſten Stütze ihres Glaubens zum Ausdruck kam.
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Weiter aber, auch zu einzelnen Geſchichten und Lehren der

Bibel hat die vergleichende Religionswiſſenſchaft die auffallendſten

Parallelen in außerchriſtlichen Religionen gefunden. Es ſei nur

in Kürze an einige der wichtigſten Punkte erinnert. Seit es

gelungen iſt, die aſſyriſchen Keilſchriften zu entziffern, fand man

in ihnen eine Schöpfungsſage, die mit der bibliſchen einige Züge

gemein hat, und eine Sintflutſage, die bis auf Einzelheiten hinaus

als das Urbild der noachiſchen Sintflutſage zu betrachten iſt; man

fand aſſyriſche Bußpſalmen, die an Ernſt des Schuldgefühls und

an Innigkeit der Bitte um Vergebung hinter manchen bibliſchen

Pſalmen kaum zurückſtehen; neueſtens wurde das Geſetzbuch des

aſſyriſchen Königs Hammurabi aus dem 23. Jahrhundert vor

Chriſtus entdeckt, deſſen Verwandtſchaft mit dem viel jüngeren

moſaiſchen Geſetz allgemeines Aufſehen erregte. Ferner in der

perſiſchen Religion fand man die Lehren vom Königreich Gottes,

von den guten Geiſtern, die den Thron Gottes umgeben, vom

gottfeindlichen Geiſt und dem Heer ſeiner Dämonen, vom

Gericht über jede Seele nach dem Tode, vom Himmel des endloſen

Lichts und vom dunklen Abgrund der Hölle, vom einſtigen Welt

kampf zwiſchen den guten und böſen Geiſterſchaaren und Über

windung der letzteren durch einen göttlichen Helden und Erlöſer,

von der allgemeinen Auferſtehung der Toten, dem furchtbaren

Weltbrand und der Schaffung einer neuen beſſeren Welt – alles

Lehren, die in der jüdiſchen Theologie und Apokalyptik erſt ſehr

ſpät aufgetreten ſind, ſodaß die Annahme einer Abhängigkeit dieſer

jüdiſchen von den entſprechenden perſiſchen Lehren ſich faſt unver

meidlich aufdrängt. Auch griechiſche Einflüſſe laſſen ſich in der

ſpäteren jüdiſchen Literatur (Proverbien und Weisheit Salomonis

und Sirach) kaum verkennen; insbeſondere in der alexandriniſch

jüdiſchen Theologie ſind die platoniſchen Gedanken von der ewigen

Idealwelt und von der himmliſchen Heimat der Seele und der

heraklitiſch-ſtoiſche Begriff vom weltordnenden, göttlichen Logos

heimiſch geworden, und von da iſt der Logos, der ſchon bei Philon

die Bedeutung eines Gottesſohnes und Mittlers der göttlichen

Offenbarung bekommen hatte, in die chriſtliche Theologie über

gegangen und zur Grundlage des kirchlichen Dogmas von der

Perſon Chriſti geworden. Noch wichtiger faſt als alles dies

wurde die Erſchließung der indiſchen, zumal der buddhiſtiſchen

Religionsſchriften. Da zeigte ſich ein halbes Jahrtauſend vor dem

Chriſtentum ſchon eine Erlöſungsreligion auf der ſittlichen Grund

lage der Selbſt- und Weltverleugnung, in ihrem Mittelpunkt
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Gautama Buddha, der vorbildliche Lehrer der erlöſenden Wahrheit,

deſſen menſchliches Leben der fromme Glaube ſeiner Gemeinde mit

einem Kranze wunderbarer Sagen ausgeſchmückt hat: aus himm

liſchem Vorleben iſt er aus Erbarmen mit der Welt herabgeſtiegen,

von jungfräulicher Mutter wunderbar empfangen und geboren,

von himmliſchen Geiſtern begrüßt und gefeiert, von einem frommen

Seher als der künftige Erlöſer der Welt vorauserkannt, zeigt er

als Knabe ſchon ſich ſeinen Lehrern an Weisheit überlegen; dann

nach dem Empfang der erleuchtenden Offenbarung überwindet er

ſiegreich die Verſuchungen des Teufels, der ihn ſeinem Erlöſer

beruf abtrünnig machen will. Dann beginnt er die Errichtung

eines Reiches der Gerechtigkeit zu predigen und ſendet ſeine Jünger,

je zwei und zwei, als Boten dieſer frohen Kunde zu allem Volk.

Wunder zwar zu verrichten, erklärt er, ſei nicht ſeines Berufes,

dennoch weiß die Sage zu erzählen, wie er manche Kranke geheilt,

mit den Kuchen eines kleinen Korbes Hunderte geſättigt, verborgene

Dinge allwiſſend erkannt, Raum- und Zeitſchranken überwunden,

in die Luft ſich erhoben, in himmliſchem Lichte verklärt, ſeinen

Jüngern ſich kurz vor ſeinem Tode gezeigt habe. Und ſo iſt er

denn zuletzt im Glauben ſeiner Gemeinde vom menſchlichen Lehrer

zum ewigen Himmelsweſen und Herrn der Welt erhoben worden,

ein Gegenſtand anbetender Verehrung für unzählige Menſchen im

ſüdlichen und öſtlichen Aſien.

Es iſt kaum möglich, daß die Bekanntſchaft mit dieſen

indiſchen Parallelen zum Neuen Teſtament und mit den babyloniſchen

und perſiſchen Parallelen zum Alten Teſtament ohne Folgen für

die religiöſe Denkweiſe der chriſtlichen Völker bleiben könnte.

Mögen wir auch von der weſentlichen Überlegenheit unſerer

Religion über die anderen alle noch ſo feſt überzeugt ſein, ſo

wird doch der dogmatiſche Gegenſatz zwiſchen abſoluter Wahrheit

auf der einen und völliger Falſchheit auf der anderen Seite ſich

nicht mehr halten laſſen; an deſſen Stelle müſſen die relativen

Gradunterſchiede zwiſchen höheren und niederen Entwickelungsſtufen

treten; man ſieht in den fremden Religionen nicht mehr bloße

Irrtümer und Erdichtungen, ſondern entdeckt auch unter der Hülle

ihrer Sagen manche wertvollen Keime der Wahrheit, Außerungen

inniger religiöſer Gefühle und edler ſittlicher Geſinnung. Dann

wird man aber auch nicht umhin können, dieſelbe Unterſcheidung

zwiſchen Kern und Hülle auch bei der eigenen Religion zuzulaſſen,

auch in ihren überlieferten Geſchichten und Dogmen ſagenhafte

Elemente anzuerkennen, deren Erklärung ebenſogut in ſeeliſchen
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Motiven und geſchichtlichen Zuſtänden zu ſuchen iſt, wie bei den

verwandten Partien der außerchriſtlichen Religionen. So führt die

vergleichende Religionsgeſchichte über den dogmatiſchen Poſitivismus

und Abſolutismus hinaus zu einer evolutioniſtiſch-relativiſtiſchen

Betrachtungsweiſe, die alle Religionen ohne Ausnahme unter die

Geſetze des zeitlichen Werdens und der kauſalen Verknüpfung von

Urſachen und Wirkungen unterordnet. Die Ausnahmeſtellung der

Religion iſt damit aufgegeben, ſie iſt den anderen menſchlichen

und geſchichtlichen Dingen gleichgeſtellt und kann damit erſt auch

Gegenſtand einer unbefangenen und gründlichen Erkenntnis werden.

Der überragende Wert der chriſtlichen Religion kann dadurch in den

Augen keines vernünftigen Menſchen gemindert werden, wenn er

nicht mehr bloß blind geglaubt, ſondern auf Grund von prüfender

Vergleichung erkannt wird. -

Wie die evolutioniſtiſche Religionsphiloſophie ihre Erkenntnis

methode auf alle geſchichtlichen Religionen ohne Ausnahme an

wendet, ſo macht ſie auch vor der ſchwerſten Frage nach dem

Anfang der Religion nicht Halt, ſondern glaubt auch hierfür den

löſenden Schlüſſel in ihrer analytiſchen und vergleichenden Methode

zu beſitzen. Und da kommt ihr die vergleichende Sprachwiſſen

ſchaft, Ethnologie und Paläontologie zu Hilfe. Der berühmte

Sanskritgelehrte Max Müller ſuchte in ſeiner „vergleichenden

Mythologie“ die etymologiſche Verwandtſchaft der meiſten grie

chiſchen Götter- und Heldennamen mit denen der indiſchen

Mythologie nachzuweiſen und den gemeinſamen Urſprung aller

dieſer mythiſchen Weſen und Sagen in der Perſonifikation der

alltäglichen Naturerſcheinungen, wie der Bewegungen der Himmels

körper, des Gewitters, Sturmes, Regens u. dgl. aufzuzeigen. Aus

einer poetiſchen Anſchauung und dramatiſchen Belebung der Natur

ſchien ſo aller mythiſche Götterglaube und alle Religion der indo

germaniſchen Völker entſprungen zu ſein. So anregend dieſe

Hypotheſe wirkte, ſo konnte ſie doch keineswegs alles erklären.

Mit Recht wieſen andere darauf hin, daß ſchon die primitive

Religion nicht bloß in mythiſchen Vorſtellungen beſteht, ſondern

auch und vorzüglich in kultiſchen Handlungen, Opfern und

ſakramentalen Weihen u. dgl., die mit den atmoſphäriſchen Natur

erſcheinungen wenig, um ſo mehr aber mit dem ſozialen Leben der

Naturvölker zu tun haben. Und war einmal der Blick für dieſe

ſoziale Bedeutung der religiöſen Riten geſchärft, ſo zeigte ſich

bald, daß auch die älteſten Götterſagen viel enger mit den Sitten

der primitiven Geſellſchaft als mit den Erſcheinungen der Natur

h –
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zuſammenhängen. Von dieſem Standpunkt aus iſt Tylors be

rühmtes Buch über „die primitive Kultur“ geſchrieben, das für

die Religionsforſchung dadurch epochemachend wurde, daß es die

uranfängliche enge Verflochtenheit der Religion mit dem ganzen

Kulturleben der Menſchen, ihren Anſchauungen von Leben und

Tod, ihren ſozialen Sitten, ihren Rechtsordnungen, ihren Be

ſtrebungen in Kunſt und Wiſſenſchaft, an einem ungeheuren und

von allen Enden zuſammengetragenen Material nachwies. Auf

dieſer Bahn bewegen ſich alle die Forſchungen, die man heute

unter dem Namen „Folklore“ zuſammenfaßt, die darauf ausgehen,

die heute noch vorhandenen volkstümlichen Sitten und Bräuche,

Sagen und Märchen, Sprüche und Formeln zu ſammeln und zu

vergleichen, um darin die Überlebſel der älteſten Religion, Poeſie

und Kultur der Menſchheit zu finden. Und der Gewinn dieſer,

mit ſo vielem mühſamen Fleiß betriebenen Studien iſt nicht zu

unterſchätzen: ſie zeigen, daß allem, was einmal im menſchlichen

Geiſte als Glaube lebte und wirkte, die zäheſte Beharrungskraft

innewohnt, daß es auch unter gänzlich veränderten Verhältniſſen

noch in irgendwelcher Form ſich fortpflanzt, und daß alſo bei

allen Wandlungen und Fortſchritten der Geſchichte doch ein un

zerreißliches Band ſtetiger Entwicklung durch alles ſich hin

durchzieht.

Aber ſo wichtig auch für die Religionsphiloſophie die um

faſſende Kenntnis der geſchichtlichen Entwicklungsformen der

Religion iſt, ſo iſt darin allein ihre Aufgabe doch noch nicht er

ſchöpft. Eine Entwicklung verſtehen, heißt nicht bloß wiſſen, wie

eines auf das andere folgte, ſondern heißt auch das Geſetz er

kennen, das dieſem Wechſel der Erſcheinungen zugrunde liegt

und das zugleich das Ziel ihres Werdens beſtimmt. Wenn das

ſchon vom Verſtehen natürlicher Entwicklungsprozeſſe gilt, dann erſt

recht von ſolchen des geiſtigen Menſchenlebens, die für uns nicht

bloß ein theoretiſches, ſondern ein eminent praktiſches Intereſſe

haben. Der Religionsphiloſoph ſieht in der Religionsgeſchichte

nicht ein bloßes Nebeneinander von gleichwertigen Formen, ſon

dern ein Aufſteigen von den niederſten Stufen kindiſchen Unver

ſtandes zu einer immer reineren und reicheren Verwirklichung der Idee

der Religion, einen Stufengang göttlicher Erziehung der Menſchen

von der Unfreiheit der Natur zur Freiheit des Geiſtes. Da

fragt es ſich nun: worin erkennen wir das Prinzip und Geſetz

dieſer aufſteigenden Entwicklung? Und wo finden wir den Maß

ſtab zur Beurteilung der relativen Wertunterſchiede der religiöſen
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Erſcheinungen? Es iſt klar, daß das allgemeine Prinzip der

ganzen Entwicklung nicht in irgend einer einzelnen Erſcheinung, die

ja nur eine der mancherlei beſonderen Wirkungen des Prinzips

iſt, gefunden werden kann, und ebenſowenig die unbedingte Norm

der Beurteilung in einem einzelnen Faktum, das ſtets relativ iſt,

und das den Gegenſtand der Beurteilung bildet, alſo nicht zu

gleich deren Norm ſein kann. Alſo wird das Prinzip der

religiöſen Entwicklung und die Norm ihrer Beurteilung nur im

inneren Weſen des menſchlichen Geiſtes zu finden ſein, nämlich

in dem der Vernunft notwendigen Streben nach harmoniſcher

Ordnung aller unſerer Vorſtellungen oder nach der Idee der

Wahrheit, und nach harmoniſcher Ordnung aller unſerer Zwecke

oder nach der Idee des Guten; dieſe beiden Ideen aber verbinden

ſich zur höchſten Einheit in der Idee Gottes. Sonach iſt das

Gottesbewußtſein die Offenbarung des in der Vernunft urſprüng

lich angelegten Strebens nach vollkommener Einheit unſeres Be

wußtſeins im Erkennen des Wahren und Wollen des Guten.

Hieraus folgt fürs erſte, daß die Entwicklung des Gottesbewußt

ſeins in der Religionsgeſchichte jederzeit abhängig iſt vom je

weiligen Zuſtand der beiden in ihm verbundenen Seiten, der

theoretiſchen Wahrheitserkenntnis und der moraliſchen Idealbildung;

und fürs zweite, daß die Beurteilung des Wertes aller religions

geſchichtlichen Erſcheinungen davon abhängen wird, ob und wie

weit ſie mit den Ideen des Wahren und des Guten überein

ſtimmen, den Forderungen der Vernunft und des Gewiſſens ent

ſprechen. Die Wiſſenſchaft, die es mit der Idee des Guten zu

tun hat, nennen wir „Ethik“, die von den letzten Prinzipien der

Wahrheitserkenntnis handelnde aber können wir mit Ariſtoteles

„Metaphyſik“ oder mit Platon „Dialektik“ nennen. Mit dieſen

Wiſſenſchaften wird alſo die Religionsphiloſophie, die in der Idee

Gottes die Syntheſe der Ideen des Wahren und des Guten er

kennt, ſich aufs engſte berühren.

Das Verhältnis der Religion zur Moral iſt gegenwärtig ein

Gegenſtand mancher Kontroverſe. Es gibt manche, die eine Moral

ohne Religion nicht bloß für möglich, ſondern ſogar für wünſchens

wert halten, weil ſie der Meinung ſind, daß durch die religiöſen

Vorſtellungen die ſittliche Kraft geſchwächt, der Wille unfrei und

ſeine Motive unlauter werden; wogegen die Kirchen ſich auf die

Erfahrung der Geſchichte berufen, in der die Religion ſich über

all als die ſtärkſte und unentbehrlichſte Stütze der Moral bewährt

habe. Der Religionsphiloſophie kommt bei dieſem Streit die
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Rolle des Schiedsrichters zu, der das relative Recht und Unrecht

beider Parteien feſtzuſtellen hat. Sie konſtatiert zunächſt die ge

ſchichtliche Tatſache, daß von den Anfängen der menſchlichen

Kultur an die ſoziale Sitte und Sittlichkeit mit den religiöſen

Vorſtellungen und Bräuchen aufs engſte zuſammenhing, und zwar

ſo, daß immer beide ſich wechſelſeitig beeinflußten und der Kultur

ſtand auf der einen mit dem auf der anderen Seite ſo genau

korreſpondierte, wie der Waſſerſtand in zwei zuſammenhängenden

Röhren; woraus ſchon folgt, daß es unbillig und unhiſtoriſch iſt,

Mängel einer nationalen und temporalen Moral der Religion

zur Laſt zu legen, da ſie vielmehr zuſammen mit den entſprechen

den Mängeln der betreffenden Religion ihren gemeinſamen Grund

in der niederen Entwicklungsſtufe der ganzen Kultur des betreffen

den Volkes und Zeitalters haben. Weiterhin wird dann die

Religionsphiloſophie zu unterſuchen haben, ob dieſer tat

ſächlich in der Geſchichte nachweisbare Zuſammenhang von

Religion und Moral auch ſachlich im Weſen beider begründet

ſei. Und dieſe Frage wird ſie im Prinzip wenigſtens ohne Zweifel

bejahen, denn es leuchtet ein, daß das religiöſe Gefühl der Ab

hängigkeit von einer weltbeherrſchenden Macht vorzüglich geeignet

iſt, nicht nur das ſittliche Pflichtbewußtſein zu verſchärfen und das

Verantwortlichkeitsgefühl zu vertiefen, ſondern auch den ſittlichen

Mut zu beleben und die Zuverſicht auf die Lösbarkeit der ſitt

lichen Aufgaben zu ſtärken.

Je reiner der religiöſe Glaube das Verhältnis des Menſchen

zu Gott erfaßt, deſto mehr wird er ſich für das wirkliche Leben

als fruchtbares Motiv und heilſames Regulativ erweiſen, wird

den ſittlichen Willen nicht unfrei machen, ſondern wahrhaft frei,

nicht im Sinne der ſelbſtiſchen Willkür, ſondern im Sinne der

dienenden Liebe, die ſich als Werkzeug weiß des einen göttlichen

Willens, der uns alle zu einem ſozialen Organismus, einem

Reich Gottes verbindet. Und hinwiederum, je idealiſtiſcher die

Ethik iſt, je höher und weiter ſie ihre Ziele ſteckt, je mehr ſie

ihre Aufgabe darin erkennt, für das Heil nicht bloß einzelner,

ſondern aller zu ſorgen, an der Entwicklung und Beſſerung

aller geſellſchaftlichen Zuſtände mitzuwirken, deſto dringender bedarf

ſie des frommen Glaubens, daß die Welt Gottes iſt, daß über

allem Wechſel der Zeit ein ewiger Wille thront, deſſen allweiſe

Lenkung alles zum Beſten dienen läßt denen, die ihn lieben.

Eine ähnliche ſchiedsrichterliche Mittlerſchaft fällt der

Religionsphiloſophie auch in Hinſicht auf das Verhältnis von

--
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Religion und Wiſſenſchaft zu. Die Grundforderung der Wiſſenſchaft

iſt die Freiheit des Denkens nach ſeinen eigenen logiſchen Geſetzen,

und ihre Grundvorausſetzung iſt die Erkennbarkeit der Welt auf

Grund der in ihr waltenden, unverbrüchlichen Geſetzmäßigkeit alles

Seins und Geſchehens. Mit jener Grundforderung ſtellt ſich die

Wiſſenſchaft in Gegenſatz zu dem formalen Charakter der kirch

lichen Lehre, ſofern ſie eine auf göttlicher Offenbarung beruhende

unfehlbare Autorität dem menſchlichen Denken gegenüber ſein

will; und die Grundvorausſetzung der Geſetzmäßigkeit des Welt

laufs widerſpricht dem Inhalt der kirchlichen Lehre von wunder

baren Eingriffen der göttlichen Allmacht in den Lauf der Natur

und der Geſchichte. So ſcheint für die oberflächliche Betrachtung

ein unverſöhnlicher Gegenſatz zwiſchen Wiſſenſchaft und Religion

zu beſtehen. Hier iſt es nun die Aufgabe der Religionsphiloſophie,

dieſen Schein eines unverſöhnlichen Gegenſatzeszwiſchen Wiſſenſchaft

und Religion dadurch aufzulöſen, daß ſie vor allem zwiſchen dem

Weſen der Religion und den kirchlichen Lehren über eine be

ſtimmte Religion zu unterſcheiden und die geſchichtliche Entſtehung

dieſer Lehren aus der Denkweiſe vergangener Zeitalter zu be

greifen lehrt; hierzu eben dient die oben beſprochene Methode

der pſychologiſchen Analyſe und hiſtoriſchen Vergleichung. Iſt

nun durch dieſen kritiſchen Prozeß die Religion auf ihren weſent

lichen Kern zurückgeführt, auf das fromme Gottesbewußtſein, zu

dem ſich die dogmatiſchen Lehren als ſekundäre Produkte und

mannigfache Symbole verhalten, dann iſt weiterhin zu zeigen, daß

zwiſchen dieſem Kern der Religion und dem, was die Wiſſenſchaft

fordert und vorausſetzt, nicht Zwieſpalt, ſondern Einklang beſtehe.

Iſt die Gottesidee erkannt als die Syntheſe der Ideen des

Wahren und Guten, ſo muß alle Wahrheit, die die Wiſſenſchaft

ſucht, ſo gut wie alles Gute, das die Ethik als Zweck des Wollens

aufſtellt, als eine Offenbarung Gottes, ſeiner ewigen Vernunft

und Güte erkannt werden. Die Geſetze unſeres vernünftigen

Denkens können dann nicht mehr im Zwieſpalt ſtehen mit der

göttlichen Offenbarung in der Geſchichte, und die Geſetzmäßigkeit

der natürlichen Weltordnung kann nicht mehr im Zwieſpalt ſtehen

mit der weltregierenden Allmacht, ſondern beide, die Geſetze

unſeres Denkens und die der realen Welt, erweiſen ſich nun als

die zuſammenſtimmenden Offenbarungen der ſchöpferiſchen Vernunft

Gottes, die – nach Platons trefflichem Wort – der wirkſame

Grund iſt ſowohl des Seins als des Erkennens. Es iſt alſo

nicht bloß eine Forderung des religiöſen Glaubens, daß unſerem
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Gottesbewußtſein Wahrheit zukomme, daß es eine Wirkung und

Offenbarung Gottes ſelbſt im menſchlichen Geiſte ſei, es iſt auch

ebenſoſehr eine Forderung der über ihre letzten Prinzipien nach

denkenden Wiſſenſchaft, daß die Welt, um für uns als vernünftige

geſetzmäßige Ordnung erkennbar zu ſein, zu ihrem Prinzip eine

ewige ſchöpferiſche Vernunft haben müſſe. Hat doch ſchon der

alte Meiſter des Denkens Ariſtoteles klar erkannt, daß die

Ordnung in der Welt ohne ein ordnendes Prinzip über ihr

ebenſowenig denkbar wäre wie die Ordnung in einem Heer ohne

den ordnenden Feldherrn. -

Steht es aber ſo, daß die Wiſſenſchaft als Grund der

Möglichkeit ihrer Wahrheitserkenntnis ebendasſelbe geiſtige

Weltprinzip vorausſetzen muß, das die Religion zum Gegenſtand

ihres unmittelbaren praktiſchen Glaubens hat, dann iſt die Be

ſorgnis, daß irgendwelche Fortſchritte der Wiſſenſchaft in ihrem

Erkennen der Welt jemals die Religion zerſtören könnten, prin

zipiell ausgeſchloſſen, dann ſind wir vielmehr zu der Hoffnung

berechtigt, daß alle wahren Erkenntniſſe der Wiſſenſchaft auch der

Religion zugute kommen und als Mittel dienen werden, um ſie

von den trübenden Schlacken des Aberglaubens zu reinigen.

In der Tat ließe es ſich leicht zeigen, daß eine göttliche

Weltregierung, die durch jeweilige Wunderaktionen den geſetz

mäßigen Naturzuſammenhang dann und wann durchbrechen und

aufheben würde, nicht erhabener, ſondern vielmehr beſchränkter

und menſchenartiger wäre als eine ſolche, die ſich überall und

immer gleichmäßig in und durch die von ihr ſelbſt geordneten

Geſetze der Welt betätigt; und ebenſo, daß eine Offenbarung,

die geheimnisvolle unbegreifliche Lehren und Satzungen vor

ſchreiben und vom Menſchen blinden Glauben fordern würde,

viel weniger der erziehenden Weisheit und Liebe Gottes ent

ſprechen und viel weniger des Menſchen geiſtliche Befreiung und

Vervollkommnung bewirken könnte, als eine ſolche Offenbarung,

die ſich durch Vernunft und Gewiſſen des Menſchen ſelbſt voll

zieht und in der fortſchreitenden Entwicklung ſeiner intellektuellen

und moraliſchen Anlagen und Kräfte beſteht. Wenn alſo die

Wiſſenſchaft ihre kritiſchen Bedenken erhebt gegen die über

natürlichen und übervernünftigen Lehren der poſitiven Religionen,

ſo wird damit das rechtverſtandene Intereſſe der Religion ſelbſt

nicht verletzt, ſondern vielmehr gefördert, denn dieſe Kritik ver

hilft der Religion dazu, ſich von den ungeiſtigen Überlebſeln ihrer

Kindheitsſtufe loszumachen, ſich auf ihr wahres geiſtlich-ſittliches



534 Ludwig Geiger. * . . ",

Weſen zu beſinnen und damit erſt recht alle die heilſamen Segens

kräfte, die ſie in ſich birgt, zur vollen Entfaltung zu bringen, aus

den engen Kirchenmauern ins volle Menſchenleben hineinzudringen

und als Sauerteig zur Veredelung des Menſchengeſchlechts zu

wirken. Nicht im Zwieſpalt mit Wiſſenſchaft und ſittlicher Kultur,

ſondern nur im Einklang mit beiden kann die Religion der Ver

wirklichung ihres Ideales näherkommen, das in der Anbetung

Gottes im Geiſt und in der Wahrheit beſteht. Im Dienſte dieſes

erhabenen Ideals ſtehen tatſächlich, ob auch vielfach nur unbewußt,

alle ehrlichen Arbeiten der Wiſſenſchaft, wie alle edlen Beſtrebungen

der ſozialethiſchen Humanität; die Aufgabe der Religionsphiloſophie

aber iſt es, alle dieſe Arbeit des denkenden und ſtrebenden

Menſchengeiſtes nach ihrer tiefſten Bedeutung als eine Arbeit

am Reiche Gottes, als einen Dienſt des Gottes, der die Wahrheit

und das Gute iſt, zu klarem Bewußtſein zu erheben, die Miß

verſtändniſſe im einzelnen zu klären, die Gegenſätze zu ſchlichten,

und ſo die Bahn zu ebnen zu immer einmütigerem Zuſammen

wirken aller und immer zuverſichtlicherem Fortſchreiten aller auf

dem Wege zu dem erhabenen Ziele einer im göttlichen Geiſte

brüderlich verbundenen Menſchheit.

Adam Müllers Leipziger Berichte.

1816–27.

Von Ludwig Geiger.

Alº Müller iſt dem größeren Publikum wenig bekannt. Er

war kein Dichter und hat keine durch künſtleriſchen Wert

oder unverwelklichen Gedankengehalt ausgezeichneten Werke hinter

laſſen. Und doch war er in ſeiner Zeit außerordentlich geſchätzt,

galt einigen als Prophet, vielen als Reformator, einer großen

Anzahl als fein empfindender und richtig urteilender Aſthetiker,

Seine tätige Freundſchaft für Heinrich von Kleiſt während des

Lebens des letzteren und ſein Eintreten für ihn nach dem Tode
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des Getreuen ſind menſchlich ſchöne Züge, die ſein Bild ver

klären. Seine große Bedeutung liegt in ſeinen Beiträgen zur

Staatswiſſenſchaft, in denen er trotz ſeines übergroßen Hanges

zum Mittelalter unter Verwertung eines reichen Wiſſens prak

tiſchen Sinn betätigte. Während er durch dieſen Sinn für das

Wirkliche ſich von der weltabgewandten Betrachtungsweiſe vieler

Romantiker entfernte, bekundete er ſich als einen der Ihren durch

ſeinen fanatiſchen Katholizismus und ſeine mit den Jahren ſich

ſteigernde myſtiſche Neigung.

Ein ſolcher Mann konnte nur in Öſterreich gedeihen. Nach

dem er von 1811 an der Perſon Metternichs attachiert und noch

in den unruhevollen Pariſer Verhandlungen in der Nähe dieſes

Miniſters tätig geweſen, wurde er als öſterreichiſcher General

konſul nach Leipzig geſchickt, ſpäter auch als Geſchäftsträger bei

den anhaltiſchen und ſchwarzburgiſchen Fürſten akkreditiert. In

dieſer Stellung ſchrieb er Berichte (im k. k. Haus-, Hof- und

Staatsarchiv in Wien aufbewahrt und mir zur Benutzung ver

ſtattet), die, ſoweit ſie über ödes Zeremoniell und perſönliche Ge

lüſte dieſer Duodezfürſten hinausgehen, z. B. ihre Differenzen

mit Preußen wegen des Zollvereins behandeln, von allgemeinem

Intereſſe ſind. Weit intereſſanter jedoch ſind ſeine Stimmungs

berichte und ſeine literariſchen Mitteilungen. So iſt z. B. ſein

Bericht über das Wartburgfeſt von hoher Bedeutung, weniger

wegen einzelner neuer Aufklärungen über dieſes ſo wohlbekannte

Ereignis, als wegen der außerordentlich antiproteſtantiſchen und

wegen der nicht minder lebhaften konſervativen, den Freiheits

beſtrebungen der Jugend entgegengeſetzten Geſinnung. Um aus

dieſen Mitteilungen einige Proben zu geben, ſei es geſtattet, auf

ſolche Berichte hinzuweiſen, in denen allgemeine preußiſche und

proteſtantiſche Dinge behandelt werden. Von der erſteren Art

iſt der vom 12. März 1818. Er lautet: „Das Turnweſen iſt

leider in einem großen Teil von Norddeutſchland National

angelegenheit und das eigentliche Vereinigungsmittel der durch

den frühen Anteil an den Zeitereigniſſen und verwahrloſte geiſtige

Bildung verwilderten Jugend. Indes kann eine bloße unbe

ſtimmte Mißbilligung der Sache, die nur durch den Mißbrauch

und Charakter des Stifters verderblich wird, leicht verhärtend

wirken und denen Vorſchub leiſten, welche Öſterreich und be

ſonders die dortige Behandlung der Jugend als Sitz des Ob

ſkurantismus darzuſtellen nicht müde werden. Der deutſche

Beobachter und mehrere andere Blätter greifen aufs tätigſte ein,
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um dieſe unrichtigen Vorſtellungen von Öſterreich mit verdrehten

Zenſuranekdoten gerade jetzt häufiger als je zu unterſtützen.“

Preußiſche Verhältniſſe behandelt zum Beiſpiel ein Bericht

vom 12. Oktober 1819. Müller teilt mit, daß Hardenbergs

Stellung erſchüttert und daß eine Miniſterveränderung unver

meidlich ſei. Der Berichterſtatter hält den Miniſter Voß für

den geeigneten Mann, der Hardenberg erſetzen könne, und be

trachtet es als das geeignetſte, daß das Generaldirektorium in

erneuerter Geſtalt wieder eingeführt würde. In dieſem oder dem

Voſſiſchen Miniſterium müßte als Kabinettsrat „ein unbeſtech

licher und im eminenten Sinne einſichtsvoller Mann“ angeſtellt

werden. Ein ſolcher ſei vorhanden: „Er genießt die Achtung aller

Parteien, iſt in wahren Prinzipien und Doktrinen unerſchütter

lich, ein zuverläſſiger Freund der erhaltenden Politik Öſterreichs,

dabei von mildem, liebevollem Sinne und allen unnötigen Reak.

tionen abhold. Es iſt der Kammergerichtsrat v. Gerlach (aus

einer hochverdienten Familie höherer, preußiſcher Staatsbeamten,

ſein Vater Präſident der kurmärkiſchen Kammer, zuletzt Ober

bürgermeiſter, d. h. Präfekt von Berlin). Er ſelbſt wurde bis

her von der Regierung in ihren vertrauteren Rechts- und Ge

wiſſensangelegenheiten, z. B. bei dem Jahnſchen Prozeß, ver

wendet . . . In jedem Falle wird man über kurz oder lang zu

dieſem jungen, ausgezeichneten Staatsbeamten ſeine Zuflucht nehmen

müſſen.“

Die Stelle iſt von ſehr großer Bedeutung, weil ſie gewiß

eine der erſten iſt, in der Ernſt Ludwig von Gerlach, der ſpäter

ſo bekannte, kirchlich-konſervative Führer als der kommende Mann

bezeichnet wird; Gerlach (geb. 7. März 1795) war damals noch

ein ziemlich junger Mann, literariſch noch wenig hervorgetreten,

Müller war auf ihn wahrſcheinlich durch gemeinſchaftliche Berliner

Bekannte hingewieſen worden. - -

Sehr merkwürdig iſt auch Müllers Stellung zu der grie

chiſchen Frage. Am 16. November 1821 ſandte er die in Leip

ziger Zeitungen erſchienene Quittung über die eingegangenen

Gelder für die Griechen (369 Taler) und fährt fort „Das ſind

die Reſultate einer Bearbeitung des deutſchen Publikums in einer

der wohlhabendſten, von dem Schwindel der Zeit am meiſten er

griffenen und überdies von gräziſierenden gelehrten Schulmännern,

Buchdruckern, Buchhändlern und Buchdruckereigehilfen wimmeln

den Handelsſtadt von Deutſchland!“ Am 18. Auguſt 1822 ſandte

er eine Schrift des Etatsrats Schmidt von Phiſeldeck: „Sie ent



Adam Müllers Leipziger Berichte 1816–27. 537

hält über die griechiſchen Angelegenheiten weniger als die Inhalts

anzeige und unbedeutenderes und ſelbſt abgeſchmackteres, als der

Name des Verfaſſers erwarten ließ.“ Zugleich ſchickte er das

neueſte Pamphlet des ſchon genannten Profeſſors Krug und fuhr

fort „aus dem Umſtande, daß dieſer Autor bereits Pferd und

Rüſtung wechſelt und auf ſein ehemaliges Schlachtfeld zurück

kehrt, entnehmen Euer Durchlaucht am beſten, daß die Sache der

deutſchen philoſophiſchen Hetäriſten definitiv abgetan iſt“.

Wie der Profeſſor Krug, ſo gehörte auch Superintendent

Tzſchirner zu den Männern, die Müller mit Entſchiedenheit be

fehdete. Ein Pröbchen dieſer Angriffe mag hier mitgeteilt

werden. Am 15. Januar 1825 ſendete er nach Wien eine Nummer

der Leipziger Zeitung, in welcher der genannte Geiſtliche zu

Gaben für eine Schule der Prager proteſtantiſchen Gemeinde auf

forderte. Dieſe Aufforderung wurde damit begründet, daß jene

Gemeinde „fortwährend auch zur Erhaltung des katholiſchen

Gottesdienſtes beitragen müſſe“ und daß der Mangel einer Schule

Veranlaſſung geweſen ſei, „daß Kinder ihrer Mitglieder einer an

deren Kirche zugeführt worden“. Müller iſt empört über eine

ſolche Einmiſchung eines Privatmannes, fragt an, ob dieſem „eine

Art von offizieller Kontrolle und Inſpektion über die proteſtan

tiſche Gemeinde in Prag eingeräumt werden könnte“. Er rät,

die proteſtantiſche Gemeinde in Prag zu veranlaſſen, dieſe Anzeige

des Leipziger Geiſtlichen zu desavouieren.

Zeigt ſich in dem Vorſtehenden ſchon der entſchieden katho

tiſche, antiproteſtantiſche Standpunkt des Berichterſtatters, ſo wird

dieſer noch deutlicher durch eine lebhafte Diatribe aus dem Jahr

1818, in der eine Schrift Schleiermachers erwähnt und charak

teriſiert wird.

„Ich ſende das Schleiermacherſche Schreiben an den Hof

prediger Ammon in Dresden über des letzteren Verbindung

mit dem Diakonus Klaus Harms zu Kiel. Die Piecen der

beiden letzteren habe ich früherhin überreicht und ſo fehlt zur

vollſtändigen Charakteriſtik der Norddeutſchen Kirche nichts als

die Schleiermacherſche Schrift, in der, wie es ſich erwarten ließ,

Harms und Ammon der Erde gleich gemacht werden, dagegen

die Haltungsloſigkeit und Geſinnungsſtarrheit unter allen Künſten

einer bösartigen und demnach monotonen Sophiſtik nur um ſo

deutlicher zum Vorſchein kommt. Übrigens iſt aus der Verglei

chung dieſer drey Schriften nur ſoviel mit unumſtößlicher Ge

wißheit klar, daß die Verſuche der Herren Harms, Ammon uſf.

VII Z6
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dem ſinkenden Proteſtantismus eine dogmatiſche und des Herrn

Schleiermacher ihm durch äußere Vereinigung eine rituelle

Grundlage wiederzugeben, definitiv mißlungen ſind und daß Frau

von Krüdener wenigſtens in der Behauptung: daß der Prote

ſtantismus ſichtlich zerſchmelze, recht behält. Der einzige darin

noch beſtehende reale Vereinigungspunkt iſt der revolutionäre

Charakter Luthers. Ich füge deshalb ein Buch des Preußiſchen

Regierungsrats Grävell bey, welches in dieſem Augenblick mit

großem Intereſſe geleſen und maſſenweis verkauft wird: die

Appellation eines von den Miniſterien beleidigten Beamten, der

als Märtyrer der Wahrheit erſcheinen möchte, an das Publikum mit

dem Beyfügen aller Aktenſtücke, die auf den inneren Mechanis

mus der Preußiſchen Adminiſtration allerley Licht werfen. Als

beſonders charakteriſtiſch habe ich S. 148 bezeichnet, wo die Wider

ſetzlichkeiten Luthers vorgeſchützt werden, um ſich über alle Dienſtes

disziplin hinwegzuſetzen. Bey dieſer fortdauernden Adulation

Luthers darf es auch nicht befremden, wenn die Verhaftung des

Herrn Oken auf der Wartburg mehr für eine Beehrung als für

eine Strafe gehalten wird.“

Auf ein ganz anderes Gebiet geleitet eine Art Univerſitäts

reiſeführer, den Müller für Metternich niederſchrieb, als dieſer

Göttingen beſuchen wollte (21. Oktober 1818). Einzelne unbe

deutende Stellen über Langenbeck, Hugo, Saalfeld, Oſiander ab

gerechnet, die in nachfolgendem ausgelaſſen ſind, iſt der Bericht

außerordentlich charakteriſtiſch, belehrend für die Geſchilderten,

von denen intereſſante Momente in treffender, teilweiſe amüſanter

Art aufgezeigt werden und unterrichtend beſonders auch für den

Darſteller ſelbſt. Trotz alles menſchlichen Intereſſes und trotz

aller ſcheinbaren Objektivität bleibt Müller auch in dieſer Uni

verſitätschronik Partei; auch das proteſtantiſche Göttingen be

trachtet er durch die Brille des katholiſchen Oſterreichers. Die

wichtigeren Stellen dieſes Berichtes lauten:

Unterthänige Bemerkungen betreffend die Reiſe Sr. Durchlaucht nach

Göttingen.

Zuvörderſt darf ich nicht verfehlen, ehrfurchtsvoll an den Geheimen

Kabinetsrath Rehberg zu erinnern, der in dem Gewühle von Hannover

nicht den Augenblick gewinnen möchte bis an die Perſon Sr. Durchlaucht

hindurch zu dringen, zumal die momentane Oppoſition dieſes Ehrenmannes

gegen die despotiſche Geſinnung des Herrn Grafen von Münſter ihn in

Schatten ſtellen möchte. Rehberg iſt der beſte Kenner und Beurtheiler der

Verhältniſſe von Göttingen und hochverdient um dieſe Univerſität; dabey

einer der wahrhafteſten Schüler Burkes in Deutſchland, ein Staats
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gelehrter vom erſten Range, der den poſitiven Standpunkt der Wiſſenſchaft

eigentlich niemals verlaſſen hat; daher faſt von Anfang an ein entſchiedener

Gegner der revolutionären Denkart, und überhaupt ſo ſicherer Royaliſt,

als man in den Schranken des Proteſtantismus jemals werden kann.

Seine Bücher: über (d. h. gegen) den Code Napoleon und über die Staats

verwaltung Deutſcher (d. h. Preußiſcher) Länder, würden allein hinreichen,

ihn allen Wohldenkenden und der gelehrten Welt unvergeßlich zu machen.

Unſchätzbar wäre ein gelegentliches Wort, um ihn (!) das Gentziſche Journal

ans Herz zu legen. Mein Urtheil über ihn (iſt) um ſo unparteiiſcher, da

er mich als katholiſchen Gelehrten eigentlich nicht begünſtigt.

In Göttingen

verdienen gnädige Beachtung zuvörderſt als Führer:

1. Der Hofrath und Ritter des Guelphen-Ordens Sartorius. Bey

einiger Affectation und krankhafter Pedanterie ein der Politik des k. k. Hofes

rechtſchaffen, bis zur Auſtromanie ergebenes Herz. Rehbergs Protégé,

der auch ſeine Mesalliance*) (nach Hannoverſchen Begriffen) mit einer

adligen Dame aus Hannover, eines Fräulein von Voigt befördert hat,

daher Graf Münſter ihn mit kalter Achtung behandelt. Sartorius hat ſich

als Deputierter der Stadt Nordheim (oder Einbeck) in der Hannövriſchen

Ständeverſammlung durch kluge Beharrlichkeit bei dem poſitiven und alt

rechtlichen Standpunkte einen großen Nahmen gemacht. Dabey iſt er durch

Fleiß, Gewiſſenhaftigkeit und ein in politiſcher wie in moraliſcher Hinſicht

völlig ſchuldloſes Betragen mehr noch als durch Talent ein Muſter eines

deutſchen Lehrers der politiſchen Wiſſenſchaften geworden, verdient deshalb

vor allen anderen Auszeichnung Sr. Durchlaucht. Ein intimer Freund

Göthes; ferner Rector der Herzogl. Naſſauiſchen Landesuniverſität in

Göttingen. Kleine Schwächen, z. B. daß er ſich alljährlich ſchwarz kleidet,

wenn er in ſeinen ſehr intereſſanten Vorleſungen auf die Hinrichtung der

Königin Maria Stuart kömmt, daß er ſeine Sprache und den Accent der

ſelben abſichtlich franzöſiert uſf. können über ſeinen Wert nicht beirren.

Er wünſcht ſehnlichſt nobilitiert zu werden, ſeiner Verhältniſſe in Hannover

wegen; gerechter Stolz verbietet ihm Gr. Münſter darum anzugehen, indeß

hat er die Erſparniſſe 30jährigen edlen Fleißes in 70 Wiener Bankaktien

angeſetzt und wünſchte dieſe Auszeichnung bey Sr. K. K. Majeſtät zu ver

dienen.

Gewiß iſt, daß alles Intereſſe, was Se. Durchlaucht ihm als einzigen

Lehrer der eigentlichen politiſchen Wiſſenſchaften beweiſen, vielen Genera

tionen der deutſchen Jugend zu Gute kommen wird.

2. Hofrath Heeren, Schwiegerſohn des verewigten Heyne, daher in

näheren Beziehungen auf Hannover. Fleißiger Sammler in der alten und

neueſten Geſchichte, wobey ihm große vhilologiſche Gelehrſamkeit zu Ge

bote ſteht. Ein loyaler Gelehrter, jedoch ängſtlich und unbekannt mit der

Welt; daher möchte er es ungern ganz mit den Liberalen verderben. Ge

boren in Bremen haben ihn frühe die kommerziellen Beziehungen der

Geſchichte angezogen und (ihm) einen Nahmen gemacht; auch daher glaubt

er ſeiner Sache zu vergeben, wenn er abſolut monarchiſche Geſinnungen

*) Mesaillance ſchreibt Müller.
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annähme. Er und Sartorius wären beide für das Gentziſche Journal zu

befeuern.

3. Geheimer Juſtizrath Blumenbach. Thätiger Naturforſcher und

Cosmograph, jetzt aber ſehr alt. Seine mit einiger Poliſſonerie ge

miſchte Begeiſterung für die Natur, zumal für Oſteologie, Phyſiologie und

Anatomie ſtammt aus der Zeit von Cooks Reiſen her, daher iſt er noch

heut ein amüſanter Führer im Göttinger Muſeum und in ſeiner eignen

höchſt merkwürdigen Schädelſammlung.

4. Hofrath Eichhorn der Vater. Erſt bekannter Orientaliſt, der

einen unermeßlichen Schatz hebräiſcher, ſyriſcher und arabiſcher Gelehrſam

keit dazu anwendete, die göttlichen Offenbarungen in den Kreis der

ordinären Naturerſcheinungen und Vernunftoperationen herabzuziehen.

Dann lächerlicher Lobredner der franzöſiſchen Revolution und durch ſie

in das Fach der politiſchen Geſchichte geſchleudert, wozu ihm aller Be

ruf und alle Studien fehlten. Zuletzt iſt er bey der Literaturgeſchichte

haften geblieben.

5. Profeſſor Eichhorn der Sohn, einer der ausgezeichnetſten Ge

lehrten von Göttingen, der erſte Germaniſt des Jahrhundertes (!). Seine

Arbeiten über ältere deutſche Verfaſſung, Rechts- und Gerichtsform werden

ſehr wahrſcheinlich alle Arbeiten ſeiner Kollegen um einige Jahrhunderte

überleben. Möchte er über altdeutſche Freiheit, Geſchworengerichte,

mündliches Verfahren 2c. einige kritiſche Nebenarbeiten dem Gentziſchen

Journal beſtimmen. Seit Juſtus Moſer hat kein Deutſcher eine ſolche

Befugnis gehabt über dieſe Dinge zu ſprechen als er. Dabey iſt er den

öſterreichiſchen Waffen in Italien ſo ergeben geweſen, daß er jede Vor

leſung mit einem kurzen Bericht über den Stand der k. k. Waffen begann,

ſo entfernt dieſe Notizen auch von dem eigentlichen Gegenſtande ſeiner Vor

leſungen lagen. Sein Wußeres iſt unſcheinbar, ſeine Neigung(en) ſind häus

lich und ſtill; ſein Lebensglück iſt in den Sachſenſpiegeln und Schwabenſpiegeln

und altdeutſchen Traditionen und Geſetzen aller Art.

6. Hofrath Gauß, Profeſſor der Aſtronomie, das größte Calcula

toriſche und Combinatoriſche Genie ſeiner Zeit: ſeine Sternwarte iſt die

größte Lokalmerkwürdigkeit von Göttingen; dabey iſt er der liebevollſte und

freundlichſte Charakter, der ſich jemals unter der abſorbierenden Beſchäftigung

von Zahlen und Formeln behauptet hat. Es gibt keinen angenehmeren

und zuverläſſigeren Führer durch die Merkwürdigkeiten des Sternhimmels.
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Zur Reichsfinanzreform.

Von Fr. Block.

NÄ ſchon ſeit mehreren Jahren manche Gemeindever

waltungen zu den direkten Gemeinde-, Kirchen- und Schul

ſteuern ſogar die Dienſtboten herangezogen haben, ſind in dieſem

Jahre die direkten Schulſteuern noch erheblich geſteigert und in

einzelnen evangeliſchen Gemeinden bis zu 10 vom Hundert gegen

früher erhöht worden. Bei einer ſolchen Zunahme der direkten

Beſteuerung drängt ſich von neuem die Frage auf: ob der Reichs

tag bei ſeinem Wiederzuſammentritt ſich nicht endlich entſchließen

werde, die Hauptſteuerquellen, die in allen anderen Staaten ſo

reichlich fließen, zu öffnen, um dem längſt anerkannten Miß

verhältnis zwiſchen direkten und indirekten Steuern abzuhelfen.

Es iſt bekannt, mit welchem Nachdruck der Fürſt Bismarck

ſchon vor 25 Jahren, namentlich aber in der Denkſchrift vom

13. März 1881, die er ausdrücklich als ſein „Programm“ bezeichnete,

auf die Notwendigkeit einer umfaſſenden Steuerreform im Sinne

einer Weiterentwickelung der indirekten Steuern hingewieſen hat.

Er erklärte damals in der Sitzung des Reichstages vom 28. März

1881: er übernehme die volle Verantwortlichkeit für dieſes Programm

und werde für deſſen möglichſte Verbreitung, in der Preſſe und

auch ſonſt, Sorge tragen, und werde ſo viel Anhänger dafür

werben, wie er im Lande finden könne. – Schon die Härten der

Erhebungsweiſe der direkten Abgaben müßten dazu auffordern,

auf teilweiſen Erſatz derſelben durch Erſchließung und höhere An

ſpannung indirekter Steuerquellen hinzuwirken. Das Reich und

die Bundesſtaaten könnten ſich aber auch nicht länger der Auf

gabe entziehen, zur Erleichterung der Gemeinden von Laſten, die

auf Staats- und Reichsgeſetz beruhen, wie Schul-, Armen-,

Polizeilaſten uſw., die erforderlichen Mittel aufzubringen. Nur

durch Ausdehnung der indirekten Beſteuerung ſei es möglich,

den Kaſſen der Einzelſtaaten die zur Übernahme jener Ver

pflichtungen erforderlichen Deckungsmittel zuzuführen.

Trotz des in der Denkſchrift eingehend geführten Nachweiſes

der Dringlichkeit einer umfaſſenden Steuerreform wurde dieſe vom

Reichstag abgelehnt, die Notſtände dauerten unvermindert fort,

und die fortgeſetzten Bemühungen der Regierung, Abhilfe zu

ſchaffen, fanden auch weiterhin keine Unterſtützung, ſo daß ſich
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Bismarck in der Reichstagsſitzung vom 26. März 1886 veranlaßt

fühlte, den gegen die damalige Regierungsvorlage ſtimmenden

Parteien zuzurufen: „Haben Sie denn gar keinen Sinn für die

Tatſache, daß 1'2 Millionen Preußen allein ausgepfändet werden,

weil der Reichstag nicht die Steuerquellen bewilligen will, durch

welche der Not der Gemeinden abgeholfen werden könnte! Ich

bin überzeugt, daß diejenigen, die ausgepfändet werden, die Ge

meinden, die unerträgliche Laſten tragen müſſen, und die nur auf

ihren Gehalt angewieſenen Beamten der Meinung ſein werden, daß

das Verhalten des Reichstags dem Vertrauen, in welchem ihm

die Schlüſſel zu den Hauptrevenuen übergeben worden ſind, nicht

entſprochen hat.“

Es iſt ſchwer zu begreifen, wie der Reichstag den Bemühungen

der Regierung, Abhilfe von den drückenden Notſtänden zu ſchaffen,

ſeine Mitwirkung verſagen konnte, zumal es ſich bei der Beratung

über die betreffende Regierungsvorlage (das Branntweinmonopol)

nicht um ſachliche Bedenken handelte, ſondern nur um Bedenken

hinſichtlich des Einnahmebewilligungsrechts, das man gefährdet

glaubte. Alle Staaten ſind in der Entwickelung der indirekten

Steuern Deutſchland voraus, in allen Ländern fließen aus den

indirekten Steuern der Regierung reiche Geldmittel zu, die nicht

mehr einer beſonderen Bewilligung durch die Volksvertretung

bedürfen; und ſelbſt in England, dem geprieſenen Lande des

Konſtitutionalismus, unterliegt nur ein kleiner Teil der Einnahmen

der parlamentariſchen Bewilligung. Nur in Deutſchland ſteift

man ſich auf das Budgetrecht und ſcheut davor zurück, den

Staat durch Erhöhung der indirekten Steuern dauernd mit aus

reichenden Geldmitteln auszuſtatten, weil er ſonſt – wie es bei

der Beratung über das Branntweinmonopol hieß – zu mächtig

und von der Volksvertretung zu unabhängig würde, was man,

wie Freiherr von Huene mit Nachdruck erklärte, um keinen Preis

zulaſſen dürfe. Sogar die Miquelſche Steuerreform iſt in dieſem

Sinne getadelt worden, und noch in der Sitzung des Abgeordneten

hauſes vom 16. Januar 1900 wurde von „freiſinniger“ Seite an

ihr gerügt: daß durch ſie der Volksvertretung das Steuerbewilligungs

recht genommen worden ſei. Was nützt aber dem Volke ein

Steuerbewilligungsrecht, das nicht dazu angewandt wird, aus

reichende Einnahmen zu ſchaffen, ſondern das man benutzt, um

die Beſchaffung leicht aufzubringender Einnahmen zu verhindern!

Man denke nur an die fruchtloſen Verhandlungen über das

Branntweinmonopol, an die drei Milliarden, die jährlich für
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geiſtige Getränke ausgegeben werden, und an die Erträge, die aus

einer höheren Beſteuerung des Tabakkonſums erzielt werden

könnten! Mit Recht könnte man hier von den ſchon ſo lange

vergeblich auf Verbeſſerung ihrer Lage Hoffenden ſagen: „plectuntur

Achivi“; denn das Geld ſoll doch dem Volke zugute kommen, es

wird doch, wie ſchon Dahlmann in der Sitzung der erſten Preußiſchen

Kammer über das Steuerbewilligungsrecht der Volksvertretung

am 16. Oktober 1849 bemerkte, nicht der Regierung, ſondern dem

Volke bewilligt.

Daß durch die indirekten Steuern vorzugsweiſe die ärmeren

Volksklaſſen belaſtet würden, iſt ſchon oft widerlegt, und nament

lich von Treitſchke in der „Politik“ und von Taine in ſeinem

Werke „Die Entſtehung des modernen Frankreich“ ad absurdum

geführt worden. Es iſt dies eine ſtereotyp gewordene Parteiphraſe,

die nicht einmal von den Sozialdemokraten aufrecht erhalten wird.

Dieſe räumen vielmehr offen ein, wie aus den auf dem Stutt

garter Parteitage am 7. Oktober 1898 gehaltenen Reden hervor

geht, daß das Volk die indirekten Steuern nicht ſpüre; dies müſſe

aber verhindert werden, und man müſſe mehr direkte Steuern

einführen, damit das Volk unzufrieden gemacht würde und ſich

der Sozialdemokratie zuwende.

Daß auch das Zentrum ein entſchiedener Gegner der indirekten

Beſteuerung iſt, iſt oft im Parlament, in der ultramontanen

Preſſe und auf den Wählerverſammlungen ausſprochen worden.

So gab auf der großen Wählerverſammlung zu Höchſt der

damalige Führer des Zentrums die Erklärung ab: das Zentrum

werde für keinerlei Erhöhung irgendwelcher indirekten Steuer zu

haben ſein. Schon Windthorſt habe geſagt, es ſeien genug der

indirekten Steuern; für weitere notwendige Bedürfniſſe müſſe man

durch direkte Steuern ſorgen. Gewiß will das Zentrum durch

ſolche Erklärung nicht der Sozialdemokratie in die Hände arbeiten,

aber es will durch ſein entſchiedenes Eintreten für direkte Steuern

ſich die Möglichkeit ſichern, zur Erreichung ſeiner Sonderintereſſen

gelegentlich einen Druck auf die Regierung ausüben zu können.

Solchen, das Gemeinwohl hinter das Parteiintereſſe zurück

ſtellenden Beſtrebungen, ſollte mit aller Entſchiedenheit entgegen

getreten werden. Dies könnte aber mit Erfolg nur geſchehen,

wenn diejenigen Parteien, denen in erſter Linie die Förderung des

allgemeinen Wohls und die finanzielle Stärkung des Reichs am

Herzen liegt, einmütig zuſammenſtänden und entſchloſſen wären,

die Regierung in ihren auf Abhilfe gerichteten Beſtrebungen
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kräftig zu unterſtützen. Sollten ſich da die Parteien, die ſeinerzeit

dem Fürſten Bismarck bei Durchführung ſeiner Wirtſchaftspolitik

aus „konſtitutionellen Bedenken“ die Gefolgſchaft verſagten und

dem Zentrum dadurch in den Sattel halfen, nicht vorzugsweiſe be

rufen fühlen, ſich jetzt der Regierung, wenn demnächſt über die

Finanzreform in Bismarcks Sinne beraten werden wird, helfend

zur Seite zu ſtellen? Deutſchland iſt damals durch Bismarcks

Wirtſchaftspolitik vor Entkräftung und Anämie geſchützt worden,

und nahm bald, allen übeln Prophezeiungen entgegen, einen über

raſchenden wirtſchaftlichen Aufſchwung. Die Anregung aber zu

dieſer günſtigen Wendung gegeben zu haben, die im Jahre 1879

unter dem heftigſten Widerſtande der damals einflußreichſten

Partei ihren Anfang nahm, hat Bismarck wiederholt – ſo in

der Reichstagsſitzung vom 16. Februar 1885 – für eins ſeiner

größten Verdienſte erklärt.

Vor allem ſollte jetzt mit Entſchiedenheit dafür geſorgt werden,

daß das Reich endlich aus der unerfreulichen Lage: „vor den

Türen der Einzelſtaaten ſeine Matrikularbeiträge einſammeln zu

müſſen“, befreit würde. Hier bietet ſich ein Vereinigungspunkt

für gemeinſchaftliche, dem Geſamtintereſſe förderliche Arbeit.

In der Rede, mit der Bismarck für „ſein Programm“

in der Reichstagsſitzung vom 28. März 1881 eintrat, ſagte er:

„Wir wollen dem Volke, den Gemeinden, die drückenden

Laſten erleichtern. Wer einen Bedarf an mit der Regierung

unzufriedenen Wählern hat, wird im großen an den direkten

Steuern feſthalten wollen. Wer dahin ſtrebt, daß in der

Bevölkerung Zufriedenheit herrſcht, der wird mehr für die

indirekten Steuern ſein.“

Möchte das Programm des großen Kanzlers jetzt die ver

diente Beachtung und die vorurteilsfreie Würdigung finden, die

ihm früher verſagt blieb.
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Frauenfrage und Mädchenerziehung.

Von Friedrich Zimmer.

ine der erfreulichſten Erſcheinungen des geiſtigen und ſozialen

Lebens der Gegenwart iſt das ſichtlich wachſende Intereſſe

für Erziehungsfragen. Mit dem Zuſammenbrechen der großen

volkserzieheriſchen Verbände des Mittelalters, den Innungen, mit

der Lockerung des Familienlebens und anderſeits mit dem Auf

treten von Lebenskreiſen wie Heer- und Fabrikgemeinde, die

mittelbar große erzieheriſche Anſprüche ſtellen, hat ſich praktiſch

der Begriff einer „Volkserziehung“ herausgebildet, dem nur noch

die wiſſenſchaftliche Durchführung fehlt.

Durch die Verſchiebung unſerer ſozialen Verhältniſſe wird

unſer Erziehungsweſen in einſchneidender Weiſe berührt. Das

ließe ſich durch zahlloſe Beiſpiele belegen. In den gebildeten

Kreiſen wird es am meiſten an der Einwirkung der Frauenbewegung

geſpürt.

Die Frauenfrage hat bekanntlich ihre verſchiedenen Geſichter;

ſie iſt wirtſchaftliche, iſt politiſche, aber auch eine pädagogiſche

Frage. In letzterer Beziehung ſtellt ſie die Frage: welche Richt

punkte gibt die heutige Lage der Frauenwelt für die Erziehung

der Mädchen? Es handelt ſich nicht um die Frauennot, die in

ihrer Weiſe immer exiſtiert hat, die aber da, wo ſie nach unſeren

Begriffen viel größer iſt, als bei uns, wie etwa in der Türkei,

in Indien oder China gar nicht empfunden wird. Es handelt ſich

auch nicht um die Frauenbewegung, die, ein Kind der Revolution,

ihre politiſchen Zwecke verfolgt. Sondern die Frauenfrage meine

ich, die, durch wirtſchaftliche Verhältniſſe bedingt, zugleich eine

ſittliche Frage iſt.

Irgendwie klopft dieſe Frauenfrage an faſt alle Häuſer, in

denen die Gebildeten wohnen. Was aber verlangt ſie von der

Erziehung?

Als Erziehungsziel, meine ich, ein doppeltes: ſittliche und

wirtſchaftliche Selbſtändigkeit und Hingabe an das Gemeinwohl.

Wenn in unſeren gebildeten Kreiſen nahezu die Hälfte der jungen

Mädchen in der Ehe ihren Beruf nicht findet, ſo muß ſie zur

ſittlichen und wirtſchaftlichen Selbſtändigkeit erzogen werden, um

in einem Leben ohne Ehe doch auch Inhalt und Unterhalt zu

finden, und hatten unſere Frauen in der Familie, in der Sorge
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für Gatten und Kinder ihren unvergleichlichen ſozialen Beruf, ſo

müſſen auch dafür die unverheiratet Bleibenden einen Erſatz haben;

dazu aber, ihn zu ſuchen und zu finden, müſſen ſie erzogen werden.

Und das Bildungsziel, das die Frauenfrage unſerer Zeit

ſtellt, iſt die Vorbildung für den Beruf ſowohl in der Ehe wie im

ſelbſtändigen Berufsleben, mit der grundwichtigen, heute noch viel zu

oft überſehenen Forderung, daß die Vorbildung zu einem beſonderen

Beruf und deſſen Ausübung die Ehe nicht ausſchließen darf.

Ein Ausblick in die Umbildung des Schulweſens, die durch

dieſe Forderung in der Frauenbewegung ſich wahrſcheinlich voll

ziehen wird, würde uns hier zu weit führen. Hier ſollen uns

nur zwei Fragen beſchäftigen: Was ſollen die Eltern tun, und

was die heranwachſenden Mädchen ſelbſt?

Das häufige: „nur ein Mädchen!“ muß gänzlich fortfallen;

die Eltern müſſen ihre Töchter ebenſo achten wie ihre Söhne. Und

nicht nur eine Forderung iſt dies für die Frauenbewegung, ſondern

dieſe Forderung ſelbſt ermöglicht zugleich ihre Erfüllung. Denn ein

Mädchen mit wirtſchaftlicher und ſittlicher Selbſtändigkeit legt

dem Elternhauſe nicht mehr Laſt auf als ein Knabe, wahrſcheinlich

weniger.

Auf einer Linie mit dieſer Forderung der gleichen Achtung

von Knaben und Mädchen in der häuslichen Erziehung befindet

ſich die Forderung, das Mädchen für einen Beruf ebenſo aus

zuſtatten wie den Knaben. Wie es für jeden Knaben ſelbſt

verſtändlich iſt, daß er ſich einen Beruf zum Ziel ſetzt, ſo muß

dies auch für das Mädchen ſelbſtverſtändlich ſein.

Wir gönnen es den Mädchen, daß ſie ſich einmal verheiraten,

ebenſo wie wir es dem Knaben wünſchen. Aber ſo wenig wir des

halb die Knaben zu Heiratsobjekten erziehen, ſo wenig darf das den

Mädchen gegenüber geſchehen.

Endlich aber, wenn im Unterſchiede von der Knabenbildung

beim Mädchen ein doppeltes Berufsziel ins Auge gefaßt werden

muß, das der Ehe und das eines ſelbſtändigen Berufes, ſo muß

die häusliche Erziehung dies doppelte Ziel auch mit Klarheit ins

Auge faſſen und immer vor Augen haben. Unſere Töchter müſſen

dazu erzogen werden, daß ſie gute Gattinnen, Hausfrauen und

Mütter ſein können; denn das iſt ihr natürlicher, ihr normaler

Beruf, die Erziehung aber muß durch das Berufsziel beſtimmt

werden, und dieſer allgemeine Frauenberuf iſt der grundlegende;

darum ſoll das junge Mädchen zuerſt zur Hausfrau, dann erſt

zur Lehrerin, Krankenpflegerin oder was ſie ſonſt für einen Beruf
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wählt, vorgebildet werden. Ein Lehrerinnenſeminar ſoll nicht das

krönende Geſims einer höheren Mädchenſchule ſein, und das Uni

verſitätsſtudium ſoll ſich nicht gleich an das Mädchengymnaſium

anreihen, ſondern dazwiſchen fällt normalerweiſe die Zeit der

äußerlichen und innerlichen Vorbildung für den Hausfrauenbedarf.

Ein oder zwei Jahre hierauf verwandt, ſind keine unfruchtbare

Unterbrechung des regelrechten Lehrgangs der Frauenbildung,

ſondern werden im Gegenteil für dieſe reiche Zinſen tragen.

Wenn zwei dasſelbe tun, iſt es nicht dasſelbe – dieſer Satz

gilt vor allem bei dem Unterſchied der Geſchlechter. Auch die

Frau müſſen wir zu einem ſelbſtändigen Berufsleben erziehen;

aber da ſie ihren eigentlichen Beruf im Familienleben ſucht, iſt

auch da, wo Männer und Frauen ſich für denſelben Beruf rüſten,

doch der Weg für beide Teile ein anderer. Vor allem aber: die

Berufe ſelbſt, auf die beide Teile losſteuern, müſſen verſchiedene

ſein. Es wird noch viel zu wenig erkannt und iſt doch durch die

Pſychologie abſolut ſicher feſtgeſtellt, daß, wenn der regelrechte

Frauenberuf der der Familienmutter iſt, jeder familienloſe ſelb

ſtändige Beruf um ſo mehr wirklicher „Frauenberuf“ iſt, je mehr

in ihm die gleichen Tätigkeiten zur Geltung kommen, die die Frau

als Gattin, Hausfrau und Mutter übt. Berufe, in denen eine

Frau ganz ihrer inneren Natur entſprechend ſich entfalten kann,

deshalb Berufe, in denen ſie zugleich ihr Größtes leiſtet, werden

immer nur die Berufe perſönlicher Fürſorge ſein.

Eben deshalb aber fällt das Ziel des allgemeinen Eheberufes

und das eines beſonderen Berufes innerlich gar nicht auseinander,

und die Erziehung der Mädchen hat im Grunde nicht ein doppeltes,

ſondern ein einheitliches Ziel vor ſich. Aller echte Frauenberuf

iſt eben nur die Ausgeſtaltung und gleichſam Verlängerung der

einen oder anderen Tätigkeit des Frauenlebens in der Familie.

In dieſem Sinne bleibt auch heute noch das Wort wahr: die

Frau gehört ins Haus. Aber ſo, wie dies gewöhnlich gemeint

iſt, daß die Frau ihren Beruf nur in eigener Häuslichkeit oder

in der Hilfe für fremde Häuslichkeit finden dürfe, gilt das Wort

nicht mehr und iſt von der Frauenbewegung endgültig über den

Haufen geworfen.

In einem anderen Sinne war es ſogar ſchon vor Auftreten

der Frauenbewegung veraltet, wennſchon eigentümlicherweiſe ſelbſt

Vertreterinnen der Frauenbewegung es heute noch in der Praxis

feſthalten. Ich meine, ſeine Anwendung auf die ausſchließlich

häusliche Erziehung. Daß der Knabe ſeine Erziehung nicht im
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Hauſe vollenden kann, darüber herrſcht längſt allgemeine Überein

ſtimmung. Wer Gymnaſium und Univerſität am Orte hat, wird

doch ſicherlich wenigſtens ein Jahr lang auswärts ſtudieren. Denn

zur Erziehung gehört, daß zu ihrer Bewährung und Vollendung

der junge Mann eine Zeitlang aus dem Elternhauſe fern iſt.

Schwimmen lernt man nur im Waſſer. Und ſo müſſen auch unſere

jungen Mädchen, wenn ſie ſelbſtändig werden ſollen, zu ihrer Er

ziehung eine Zeitlang hinaus. Bekanntlich ſind verſchiedene Formen

dafür üblich. Befreundete Familien nehmen wohl die gleichaltrigen

Töchter aus beiden Häuſern für ein Semeſter in das eine, für

das zweite in das andere Haus; die Tochter des Landpfarrers etwa

verlebt mit ihrer Couſine den Winter in der Stadt bei Sanitäts

rats, und dieſe Couſine geht dafür den Sommer über mit ihr aufs

Land. Oder aber man tauſcht die Töchter aus; eine Engländerin

wird in ein deutſches Haus aufgenommen, und in ihre Familie

tritt als Erſatz dafür die Tochter dieſes deutſchen Hauſes ein.

Oder aber man ſucht wirtſchaftliche Stellung im fremden Hauſe

mit oder ohne Vergütung – der Verein „Frauendienſt“ in

Berlin-Zehlendorf ſucht dies ganz ſyſtematiſch zu organiſieren. –

Das üblichſte iſt ſeit etwa einem halben Jahrhundert, daß man

die Töchter „in Penſion“ ſchickt. Verſchiedene Gründe ſind Ver

anlaſſung dazu, und das Penſionsjahr hat ſich ziemlich allgemein

durchgeſetzt, wennſchon viele verſtändige Eltern in ihm nur einen

leidigen Notbehelf ſehen.

Das aber muß es durchaus nicht ſein und darf es auch nicht

bleiben. Iſt eine Zeit außerhäuslicher Erziehung eine Not

wendigkeit, ſo reicht zu deren Befriedigung ein Notbehelf

nicht aus. Was für die jungen Männer der Beſuch der

Hochſchule iſt, das könnte und ſollte für die jungen Mädchen die

Penſionszeit ſein: die Erziehung an- und durcheinander unter

Aneignung der für das Leben notwendigen Fachkenntniſſe.

In dieſer Überzeugung habe ich ſelbſt vor länger als 10 Jahren

unter dem Namen „Töchterheim“ ein Reformmädchenpenſionat

begründet, dem mehrere andere gleichartige Anſtalten gefolgt ſind.

(Luiſenhaus I und II in Caſſel, Mathildenhaus auf Wilhelmshöhe,

internationales Töchterheim, Heimathaus und deſſen Filiale in Berlin

Zehlendorf.) Da durchgängig noch eine Fortbildung, ſpeziell für

das praktiſche Leben, für die jungen Mädchen notwendig iſt, ſind

dieſe Töchterheime gleichzeitig noch Fortbildungsſchulen, aber nicht

bloße Fachſchulen. In dem einen Penſionsjahr, das die meiſten Eltern

nur ihren Töchtern gewähren und in dem dann Fortbildung und
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und Fachbildung zuſammengedrängt werden müſſen, läßt ſich beides

zuſammen natürlich nur im beſchränkten Umfang erreichen. Des

halb will das zuletzt eröffnete (internationale) Töchterheim in

Berlin-Zehlendorf den Verſuch machen, Fortbildungs- und Fach

ſchule ganz zu trennen und für jede ein ganzes Jahr zu gewinnen.

Auf dieſe Weiſe iſt es möglich geworden, ohne jede Uber

anſtrengung und mit wirklicher Vertiefung in den Gegenſtand im

Fortbildungskurſus folgende Gegenſtände zu behandeln: All

gemeine Religionsgeſchichte im Überblick, Ethik, Pſychologie, Er

ziehungslehre, Lehre vom geſelligen Verkehr, deutſche, engliſche

und franzöſiſche Literaturgeſchichte ſowie die wichtigſten Er

ſcheinungen der ſonſtigen Weltliteratur unter gemeinſamer Leſung

und Beſprechung einzelner hervorragender Werke, Übung im

mündlichen und ſchriftlichen Gebrauch der deutſchen, engliſchen

und franzöſiſchen Sprache, Kunſtgeſchichte unter Führung in die

Berliner Kunſtſammlungen, Bürgerkunde, Gewerbe- und Waren

kunde, Geſundheitslehre, Samariterkurſus, Turnen und Tanzen,

Zeichnen und Chorgeſang. Selbſt für Einzelunterricht im Klavier

ſpiel, Sologeſang, Malen u. dgl. verbleibt noch Zeit. Und

der ebenfalls auf ein Jahr berechnete Fachkurſus kann eine volle

hauswirtſchaftliche Ausbildung bieten und in die ſoziale Arbeit

in einer Weiſe einführen, wie das in deutſchen Schulen und

Penſionaten wohl noch nirgends der Fall geweſen iſt. Auf

hauswirtſchaftlichem Gebiet nämlich, wo die Ausbildung zur

ſelbſtändigen Führung des Haushaltes das Ziel iſt, wird theore

tiſcher Unterricht gegeben in hauswirtſchaftlicher Buchführung,

Haushaltkunde, Nahrungsmittellehre und hauswirtſchaftlicher

Naturkunde; praktiſch erſtreckt ſich die Arbeit auf die Haus

wirtſchaft (Kochen, Backen, Einmachen, Wäſchebehandeln, Plätten,

Hausreinigen), auf Gartenbau und Hühnerzucht und auf Hand

arbeiten (Flicken, Stopfen, Hand- und Maſchinenähen, Wäſche

zuſchneiden, Namenſticken und Schneidern). Daneben bleibt dann

noch Zeit für eine ſyſtematiſche Einführung in das Geſamtgebiet

der Volkspflege (Volkserziehung und Wohlfahrtspflege) mit be

ſonderer Berückſichtigung der Frauentätigkeit in der Volkspflege.

Es iſt dies m. W. der erſte Verſuch, die erſt im Aufbau be

griffene Wiſſenſchaft der Volkspflege zuſammenhängend zu be

handeln, und es iſt wohl bezeichnend, daß ein ſolcher Verſuch zu

erſt nicht vor Männern gemacht wird, ſondern vor Frauen;

denn die eigentlichen Organe der Volkspflege liegen eben, wie

die des Familienlebens auf Frauenſeite. Theoretiſch wird ge

s
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lehrt: allgemeine Volkserziehungslehre, die Organiſation der

Volkspflege, Volksgeſundheitspflege, Volksbildung, Volkskunſt

pflege, wirtſchaftliche und ſtaatsbürgerliche Volkserziehung, ſittliche

und religiöſe Volkserziehung. Und dieſen theoretiſchen Unter

weiſungen tritt an praktiſchen Arbeiten zur Seite der Beſuch

von Anſtalten der kommunalen, induſtriellen, konfeſſionellen und

humanitären Wohlfahrtspflege, ein Fröbelkurſus, Beteiligung an

der Arbeit an Bewahranſtalten und Kinderhorten, an hauswirt

ſchaftlichem Jugendunterricht, an Volksunterhaltungsabenden und

am Kindergottesdienſt.

Eine derartige gediegene und umfaſſende Ausbildung läßt

ſich bei zwei Jahren erreichen; muß Fortbildungs- und Fach

kurſus in einen einzigen Jahreskurſus zuſammengedrängt werden,

ſo muß natürlich jeder von beiden Kurſen verkürzt werden.

Doch iſt 1 Jahr in einem Töchterheim jedenfalls beſſer als gar

nichts.

Ich habe die Freude, zu ſehen, daß das Vorgehen dieſer

„Reformmädchenpenſionate“ tatſächlich reformierend auf ältere

Penſionate einwirkt, und es läßt ſich hoffen, daß dieſe Anſtalten

immer mehr folgenden Geſichtspunkten Rechnung tragen. Erſt

lich müſſen ſie „Heime“ ſein, d. h. Familie und Anſtalt mit

einander verbinden. Für Knaben paſſen große Internate mit

Hunderten von Zöglingen, wie die Kloſterſchulen und die

Kadettenkorps; für Männer paſſen auch Kaſernen, aber nicht für

Frauen. Darum müſſen die Mädchenpenſionate Familiencharakter

tragen. Anderſeits aber müſſen ſie groß genug ſein, daß ver

ſchiedenartige Charaktere ſich ausgleichen können. Die Zahl von

12 Zöglingen ſollte nicht unter-, die von 24 nicht überſchritten

werden. Die Penſionate müſſen ferner wirkliche Erziehungs

anſtalten ſein, Erziehung und Bildung zu ihrem Zweck und Mittel

punkt haben, aber nicht, wie die Luxuspenſionate, das Ver

gnügen, das nur Wert hat als Erholung von und in der Arbeit,

als Mittelpunkt des Lebens aber ſittlich verwerflich iſt. Endlich

müſſen ſie Frauenſchulen ſein, geprüft zur Vertiefung des Früher

gelernten, – alſo als Fortbildungsſchulen – und zur Einführung

in den künftigen Beruf, alſo als Fachbildungsſtätten.

Ob das bei Anſtalten, die als Erwerbsunternehmungen von

Privatperſonen begründet ſind, erreichbar, wenigſtens auf die

Dauer durchführbar iſt, ſcheint fraglich. Es iſt deshalb ein

öffentlicher oder wenigſtens vergleichsweiſe öffentlicher Charakter
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den Penſionaten zu wünſchen. Bei den oben genannten Töchter

heimen wird das in der Weiſe erreicht, daß ſie gemeinnützigen

Stiftungen gehören, genauer geſagt, Geſellſchaften, deren Ge

ſellſchafter nur Anſpruch auf Verzinſung ihres Kapitals (nicht

auf Dividenden) haben, und die aus den Überſchüſſen die Ge

ſellſchaftskapitale allmählich zurückzahlen und ſo allmählich

Stiftungen werden.

Es mag mit dieſen Winken für häusliche und außerhäus

liche Erziehung genug ſein. Was die Eltern tun ſollen, iſt

wenigſtens nach einigen Seiten angedeutet. Nun bleibt noch die

Frage zu erörtern: Was tun die heranwachſenden Mädchen

ſelbſt?

Der Zweck aller Erziehung durch andere iſt die Selbſt

erziehung. Um ſo mehr tritt der Erzieher zurück, je mehr der

Zögling befähigt und gewillt iſt, ſich ſelbſt zu erziehen. Aber die

Selbſterziehung hört erſt mit dem Tode auf; ſie kann auch der

Erwachſene nicht entbehren. Unter dieſem Geſichtspunkt wird

verſtändlich, welches Intereſſe der Staat an den Kirchen hat; ſie

ſind ihm große Volkserziehungsanſtalten. Aber das können ſie

nur ſein, weil und ſoweit die Erwachſenen freiwillig in ihnen im

Intereſſe ihrer religiöſen Selbſterziehung zu gegenſeitiger Erziehung

zuſammentreten. Das iſt auch die volkserzieheriſche Bedeutung

der Logen, die, wenn ſie ihre Idee erfüllen, nicht bloße Vereine

ſind, auch nicht bloße Klubs, geſchweige denn Verſicherungs

anſtalten auf Gegenſeitigkeit, ſondern der ſittliche Rückhalt einer

auf Selbſt- und Volkserziehung ſich gründenden Gemeinſchaft.

Und wo die Erziehung nicht ſelbſt Zweck iſt, da iſt die Erziehung

der Erwachſenen doch in vielen Männerorganiſationen deren

Frucht. So in Innungen, Genoſſenſchaften, ſtudentiſchen Kor

porationen u. dgl. Vor allem aber im Heer. Außer der Schule

für die Kleinen gibt es keine größere Volkserziehungsanſtalt als

das Heer; dies iſt recht eigentlich die Schule der Erwachſenen.

Freilich nur der erwachſenen Männer. Gibt es auch für

Frauen hierzu ein Gegenſtück? Zweifellos ja, allerdings erſt

in beſcheidenen Anfängen. Schon in der Revolutionszeit bei

Beginn der Frauenbewegung im April 1794 hat Frau Tallien,

die ſpätere Fürſtin Chimay, Frauendienſt in der Wohlfahrtspflege,

ſpeziell in der Krankenpflege als Gegenſtück zu dem männlichen

Dienſt gefordert. Und genau 100 Jahre ſpäter iſt dieſer Ge

danke im Ev. Diakonieverein zum erſtenmal verwirklicht. Und

hier iſt der Name eines „Freiwilligenjahres“ ſogar berechtigter
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als bei Männern. Denn von den etwa 2800 Frauen, die im

Laufe der nahezu 11 Jahre der Ev. Diakonieverein in der

Krankenpflege ausgebildet hat, iſt keine gezwungen gekommen;

ſie waren alle wirkliche „Freiwillige“. Und ein ſolches Frei

willigenjahr in der Krankenpflege wäre allen Frauen zu wünſchen,

mögen ſie nachher in die Ehe treten oder in ein ſelbſtändiges

Berufsleben gehen. Dem Vorgange des Ev. Diakonievereins

ſind verſchiedene andere Organiſationen gefolgt, vor nicht langer Zeit

eine parallele katholiſche Einrichtung, dann ſchon ſeit einigen

Jahren, wenngleich, wie es ſcheint, mit geringem Erfolg, auch

mehrere Mutterhäuſer, am kraftvollſten, ſoweit ich ſehe, die dem

kirchlichen Diakonieverein völlig entſprechende ſoziale Schweſtern

ſchaft des Vereins Frauendienſt.

Wiederholt iſt der Gedanke aufgetaucht, ein ſolches Frei

willigenjahr wie den Heeresdienſt obligatoriſch zu machen. Ich

halte das für unzweckmäßig und auch für undurchführbar. Aber

als freiwilliger Dienſt hat ein ſolches Jahr in der Volkspflege

ſeine große erzieheriſche Bedeutung. Deshalb iſt es ſo wichtig,

daß es nicht nur in der Krankenpflege, ſondern auch in anderen

Feldern weiblicher Wohlfahrtspflege dargeboten wird, wie dies

im Verein Frauendienſt geſchieht. Von allem anderen abgeſehen

hat ein ſolches in einer engeren Gemeinſchaft (Schweſternſchaft)

durchgemachtes Jahr in der Wohlfahrtspflege eine Bedeutung,

an die ein großer Teil der Vertreterinnen der Frauenbewegung

gar nicht denkt, und deren Wichtigkeit ihr noch nicht aufgegangen

iſt: ſie zeigt nämlich den großen Wert der engen Gemeinſchaft der

Berufsgenoſſinnen, zeigt, wie wirklich einigermaßen den unver

heirateten berufstreibenden Frauen ein organiſatoriſcher Erſatz

möglich iſt für den Rückhalt, welcher den glücklich Verheirateten

ihre Familie gewährt.

Die Forderung eines ſolchen aber iſt aus pſychologiſchen

Gründen wohl beſtimmt die nächſte Welle der Frauenbewegung.

Zuerſt forderte ſie nur Freiheit zur Arbeit uud dann als Mittel

dafür politiſche Gleichberechtigung. Uns iſt geholfen, meinten

die eheloſen Frauen, wenn wir durch unſere Arbeit dem Leben

Inhalt und Unterhalt geben können. Das iſt allmählich erreicht;

aber nun fehlt noch der Erſatz der engen Gemeinſchaft, die eine

glückliche Ehe ſowohl dem Manne wie der Frau gewährt. Hier

liegt das ſchwierigſte Problem der ganzen Frauenfrage. Der

Durchgang durch ein Freiwilligenjahr in einer Schweſternſchaft

wird es klarſtellen und zugleich löſen helfen.
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Heute bekümmert das im ganzen die Frauenbewegung noch

nicht. Um ſo ungehinderter und ſtoßkräftiger kann ſie darum

ſich auf die Frage der Berufsvorbildung und Berufsausübung

einſtellen. Und hier hat ſie ja ſolche Erfolge gehabt, daß man

ſogar eine rückläufige Bewegung erwarten darf.

Zweifellos iſt es ein gewaltiger Fortſchritt, wenn jeder

Menſch – auch die Frau, und auch der männliche Rentier –

es als ganz ſelbſtverſtändliche Pflicht und ebenſo als Recht an

ſieht, den Lebenszweck eines Berufes zu haben. Daß in der

Gegenwart noch zu wenig erkannt wird, wie pſychologiſche Unter

ſchiede manche Berufe der Frau und umgekehrt andere dem

Mann verſchließen, das iſt eine begreifliche Übergangserſcheinung.

Iſt unſer pſychologiſches Verſtändnis richtig, ſo wird die Frau

noch unendliche Aufgaben in der Wohlfahrtspflege, – oder was

manche beſſer verſtehen, in der ſozialen Arbeit – zu löſen

haben. Ich bin überzeugt: wir ſtehen hier erſt am Anfang einer

weitreichenden Bewegung. Je mehr Frauen zum Dienſte frei ſind,

und je mehr von ihnen es innewerden, daß wirkliche Frauen

berufe nur da vorliegen, wo ein Handeln von Perſon zu Perſon

möglich iſt, um ſo mehr Arbeitsfelder der Wohlfahrtspflege

werden ſich erſchließen. Mütter, was ſie in der Familie ſind,

werden die Frauen dann im öffentlichen Dienſt ſein.

Wahrlich, wenn zu irgend einer Zeit das Wort Huttens

wieder Anwendung verdient hat, ſo paßt es in den Mund unſerer

heutigen jungen Mädchen:

„Es iſt eine Luſt zu leben!“

Emil Strauß, ein deutſcher Erzähler.

Von Moeller - Bruck.

V Hans Thoma gibt es das ſo anſpruchslos klingende und

doch ſo Tiefes beſagende Wort: „Da wir Deutſche ſind,

freuen wir uns auch, wenn wir in der Kunſt Spuren von dem

finden, was wir als unſer Eigenſtes erkennen; und die Kunſt
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kann ſehr gut eine Antwort ſein auf die Frage: was iſt deutſch?“

Man ſollte den Ausſpruch ſofort anführen, wenn man ſich wieder

einmal nicht einig werden kann über das Moment des Nationalen

in der Kunſt. Denn er erklärt darüber dieſes ſehr Weſentliche,

Grundſätzliche, daß wir nicht etwa am Weſen des Deutſchen oder

ſonſt eines Volklichen erkennen ſollen, was Kunſt ſei . ., ſondern

daß wir vielmehr umgekehrt am Weſen irgend eines Kunſtwerkes

erkennen können, was deutſch oder überhaupt volklich iſt. Mit

Einzel- und Schlagwortforderungen wie Heimatkunſt oder Reichs

kunſt iſt wenig getan. Man überlaſſe die eine, die im beſten

Falle irgendwie das Herauswachſen eines beſonderen Menſchen

aus ſeiner engen Heimat ins weite Allgemeinmenſchliche geben

kann, ſonſt aber Winkelkunſt iſt, ruhig den Herren Lokalpoeten.

Und die andere, die wohl in bewußt imperialiſtiſch-pangermaniſcher

Weiſe das künſtleriſche Fazit aus der Einigung Deutſchlands

ziehen ſoll, überlaſſe man den Herren Théâtre paré-Dilettanten.

Aus der Einigung Deutſchlands nimmt unbewußt ſowieſo ſchon

jeder, der heute lebt, ſeine beſte Kraft. Im übrigen aber beſinne

man ſich darauf, daß es eine unnationale Kunſt auch überhaupt

nicht gibt, daß ſelbſt die internationalſte unter ihrer kosmopolitiſchen

Decke noch einen beſonderen Raſſewert und Keim haben wird,

weil ein wahrhafter Künſtler ſeine Heimat ſo wenig in ſich aus

zuſchalten vermag wie ſeine Jugend . . und endlich: daß hier, im

Nationalen, der Unterſchied zwiſchen den einzelnen Künſtlern eben

gar nicht zu ſuchen iſt, daß der einzige kleine, für das Perſönliche

allerdings oft belangvolle, der da überhaupt zu finden wäre –

zwiſchen denen, die wirklich etwas wollen und können – höchſtens

der ſein könnte, daß man den einen als etwas mehr oder weniger

deutſch als den anderen anſehen müßte, und inwiefern. Doch damit

hätte man, wohlgemerkt, lediglich einen Artunterſchied. Denn der

Wertunterſchied wird in derKunſt von etwas ganz anderem beſtimmt:

von dem Mehr oder Weniger eben jenes Wollens und Könnens.

Thoma ſelbſt gibt den beſten Beleg ab für all das. Er iſt gewiß

der allerdeutſcheſte unter den Malern unſerer Epoche. Er iſt ſo

deutſch, daß ſelbſt ein Böcklin neben ihm wirkt wie ein mächtiger

ſtiernackiger Kondottiere des Quattrozento, freilich einer, der ſchon

den Giorgioneblick hat. An Innigkeit, als der Gefühlsweiſe, die

wir Deutſche „als unſer Eigenſtes erkennen“, kann deshalb auch

Thoma an Böcklin heran, kommt er über ihn hinaus. An Pracht

und Wucht und Glut des inneren Blickes wie der äußeren An

ſchauung, in des letzteren Renaiſſanceſinne, ſteht er dagegen zurück;
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weshalb aber Böcklin noch durchaus nicht als undeutſch oder

anderſeits Thoma infolge ſeines größeren Deutſchtums auch als

die größere Erſcheinung empfunden werden muß. Nein, einen

Menſchen und Künſtler ſoll man nach ſeinem Menſchen- und

Künſtlerwert abwägen, ſobald es ſich darum handelt, feſtzulegen,

was er neben anderen Menſchen und Künſtlern für die ganze

Menſchheit und deren Kunſt bedeutet. Die Frage, wie treu er

ſich dabei zu den Nationaleigentümlichkeiten ſeines Volkes verhält,

iſt eine Unterfrage . . ſie kann, ſie muß manchmal geſtellt werden,

gewiß, immer nämlich, wenn das Verhältnis ein ſo inniges zu

ſein ſcheint, daß ſie jenes Perſönliche, auf das ich ſchon wies,

geradezu beſtimmt, und man ſonſt keine rechte Rechenſchaft be

kommen würde über das, was dieſes Perſönliche von den anderen

unterſcheidet. Bei Hans Thoma iſt es der Fall. Die mächtigſte

Quelle ſeines Schaffens iſt natürlich auch das Allgemeinmenſchliche,

aber die ſichtbarſte iſt das Deutſche; an dem erkennt man ihn.

Whnlich wie er unter den Malern unſerer Epoche, ſteht unter

ihren Dichtern Emil Strauß da: er iſt der allerdeutſcheſte von

allen.

Menſchlich trennt die beiden dabei vieles. Schon daß Strauß

jung iſt, ein Mann, deſſen Leben wohl erſt jetzt gerade zu ſeinem

vollen Sommer aufblüht. Die Jahre an ſich kommen dabei noch

nicht einmal ſo ſehr in Betracht. Denn ich glaube, auch der alte

Strauß, dereinſt in ſeinem Herbſt und gegen ſeinen Winter hin, wird

nicht die genaue Dichterergänzung zum Maler Thoma ſein. Beide

haben gemeinſam, daß ſie in ihrem Herzen ſtets jung waren, jung

bleiben werden. Aber die Äußerung dieſer Jugendlichkeit iſt bei

Strauß eine andere.

Bei Thoma hat man immer ſo ein ganz klein wenig die

Empfindung, der liebe Gott ſelber – der in ſeiner Güte ja auch

nicht „alt“ werden kann – habe Pinſel und Palette genommen,

nicht als zorniger Donnerer, ſondern als freundlicher, milder Herr,

und ſei unter ſeine Menſchenkinder gegangen, um ihnen für die

Tage und Stunden, in denen ſie ſich nach Not und Arbeit ſo

recht von Herzen ausfreuen dürfen, auch recht was Schönes zu

malen. Bei Strauß hat man dieſe Empfindung, die ſich ſchon

bei ſehr frühen Thomas einſtellt, gar nicht, ganz und gar nicht.

Seine Kunſt iſt kein ſtilles Weihegeſchenk fürs Leben, ſondern

dem Leben ſelbſt abgerungen, dem lauten, wechſelvollen, raſtloſen.

Auch er meint es „gut“ mit den Menſchen. Doch ſein Blick

für ihr Leiden iſt mehr helfender Heroenblick, als tröſtender Chriſtus
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blick, als tröſtender Patriarchenblick, wie ihn Thoma hat. Und

einmal macht Strauß die Bemerkung, da er von des Weſens

„krummen Bahnen, Zickzackwegen und Sprüngen“ redet, daß er

auch „nicht gar ſo neugierig“ ſei: „bin ſchon an manchem Vorhang

vorbeigegangen! hab an meinen Sprüngen genug!“ Und das

meinen“ iſt unterſtrichen. So iſt Straußens Kunſt denn auch

„ſeinem“ Leben abgerungen. Thoma iſt gewiß auch einmal ein

rechtſchaffener Jüngling geweſen, ſo wie er ſein muß. Aber

„Sprünge“ – im Sinne des jungen Bismarck, des jungen Böcklin

– kann man ſich ſchwer zu ihm denken. Zu Strauß wohl.

Was der ſeither geſchaffen, das hat er erſichtlich und ziemlich

wortwörtlich am eigenen Leibe zu erleben gehabt. Und was er

zu erleben gehabt, das kam her aus jener Unruhe des brauſenden

Blutes, die den jungen Deutſchen ſo oft und ſo lange feſthält

beim Erleben und fernhält vom Schaffen. Seine Dichtungen ſind

nicht – – wie das ja auch vorkommt, ich erinnere an alle eigent

lichen Stürmer und Dränger – das ganz unmittelbare Erzeugnis

der jungen Linruhe, ihr ſofortiger Niederſchlag, ſondern ſind ſchon

mehr die herzhafte Abrechnung mit ihr, ihre handfeſte Bändigung,

ihre bedachte Zwingung in Form. Straußens Sturm und Drang

liegt hinter ihm, liegt in ſeinen frühen Erlebniſſen. Und er kam

mit ſeinen Dichtungen, als das eigentliche Jünglingsalter vorüber

und ſozuſagen einer Jugend in Mannheit gewichen war. Das

iſt bezeichnend für den Dichter – das iſt bezeichnend für die

Dichtungen. Nur ſo läßt ſich ihre volle Reife und goldhelle

Klärung begreifen. Weil die Seele zu ſchweigen wußte in einer

Zeit, da ſie doch nur ſtammeln gekonnt, ſprach ſie hernach um ſo

tönender, ſprach ſie hernach nie daneben, ſondern gerade auf ihren

Gegenſtand zu und ihn voll ausdrückend. Wohl merkt man jene

Unruhe namentlich den erſten Dichtungen hie und da noch an.

Aber das iſt natürlich, daß die Verfaſſung, der ſie entſtammen,

nun, da der Dichter ſich ihrer zum erſten Male entäußern will,

wilder aufzuckt und im Niedergeſchriebenen nachzittert. Wäre

dem nicht ſo – man müßte auf innere Kälte und Starre, auf eine

Teilnahmloſigkeit dem nun doch einmal Erlebten gegenüber ſchließen.

So aber kommt die Linie dieſes Erlebten in die Erzählungen, ſoweit

ſie vom Erzähler handeln, eine leiſe, feine, nervöſe Linie, und zieht

ſich faſt problematiſch vibrierend in das maskuläre, muskulative

Bild, das man ſich ſonſt von Strauß machen muß. Freilich, im

großen ganzen überwiegt das Bodenfeſte, Wuchsſtarke eines der

artigen Eindruckes nach wie vor durchaus; und das eigentliche
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Tempo der Erzählungsart Straußens iſt niemals weich oder

unruhig, ſondern immer ſtetig, beſtimmt und ſich zielſicher ver

breitend. Denn Strauß gehört zu denen, die das Leben gelehrt

hat, ihre Nervoſität zu beherrſchen – wie man im einzelnen

ſehen wird. Doch unterdrückt noch gibt ſie ſeiner Kunſt den

modernen Zug.

Nein, im Menſchlichen liegt nichts, was Strauß, der ganz ein

Menſch der Zeit iſt, mit Thoma verbindet, welcher in ſeiner

Simplizität die Komplikationen nicht kennt, immer in deutſchen

Landen gelebt haben könnte, wenn er auch dann, als Zeitgenoſſe

Stephan Lochners etwa, natürlich nicht ganz „ſo“ gemalt hätte,

wie heute, als einer, der einſt gar manche Stunde vor gar

manchem Millet geſtanden haben mag.

Was die beiden, Strauß und Thoma, einzig nahe bringt, iſt

der unendliche Heimatston, den ſie in gleichem Grade haben, in

gleichem Grade ſtark, untrüglich und unverfälſcht.

Das iſt um ſo auffallender, als gut die Hälfte deſſen, was

Strauß ſeither geſchrieben, gar nicht in der Heimat ſpielt – die

nebenbei bemerkt Schwaben iſt –, ſondern auf amerikaniſchem

Boden, in Braſilien. Aber das deutſche Element iſt das erſte

und letzte und einzige in den betreffenden Erzählungen, mit ihm

iſt durchſetzt, belebt und ausgeſtaltet, was Strauß drüben an

Menſchlichem und Dinglichem geſehen und erfahren. Geradeſo,

wie die Sprache ſich, ich möchte ſagen, ausſchließlich deutſchſeitig

in die deutſcheſte Empfindung ſchmiegt, die ein Ausgewanderter

haben kann, ins Heimweh, geradeſo macht ſie ſich auch ausſchließlich

deutſchſeitig an den Ausdruck irgend einer Niggerempfindung oder

an die Schilderung ſonſtiger Exotica, einer Koloniſtenſtation, einer

Kneipe, ſelbſt ganzer Kleinigkeiten wie einer fremden Blume,

Frucht und dergleichen. Immer iſt es nicht der patriotiſche,

wohl aber der inſtinktiv ſtammliche Standpunkt, von dem aus ge

ſehen und gewertet wird. Wohl liegt die Welt in ihrer ganzen

herrlichen Weite und Vielheit völkerverbunden da. Aber man

fühlt, das Auge, das da auf ihr ruht, das Herz, das da in ſie

hineinhorcht, hat vordem aus dem Märchen einer deutſchen Mutter

die Erſcheinungen faſſen gelernt und nun nicht vergeſſen, daß die

erſten lebenbeſtimmenden Erſcheinungen nicht aus dem Meer oder

dem Urwald vor dem Knabengemüte erſtanden, ſondern daß ſie

aus einer deutſchen Umgebung – Stube, Stadt oder Landſchaft

– ihm in die ſich bildende junge Seele gewachſen ſind. Die

Wirkung einer ſolchen Erfüllung des ganzen Menſchen mit
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blonder Raſſigkeit geht ſoweit, daß ſelbſt bei der Schilderung

eines unbelebten Milieus ſich um den jedenfalls durchaus natur

wahren Umriß noch ein zweiter zu legen ſcheint, den wir alle

kennen, die wir nie in Braſilien geweſen ſind, aber die landwirt

ſchaftliche Linie unſeres Landes gleichſam im Blute haben: Um

Gebirgsumriſſe, in Talausſchnitte, über Städteanſichten iſt ein

Bogen gezogen, der ſeine Silhouette ganz von unſerer deutſchen

Anſchauung empfangen hat; eine Sonne leuchtet darauf, wie ſie

an unſerem Himmel lacht, oder ein Mond ſteht darüber, der wie

bei uns ſein ſilbernes Licht in die Rillen des Dunkels gießt.

So hat ſich Strauß den ſchlichten Zauber, wenn man will –

hier in dieſem exotiſchen Zuſammenhange iſt das verpönte Wort

geſtattet – die „Poeſie“ unſerer Sprache gewahrt. Und ich

glaube, wenn er ein Zolaſtück geſchrieben hätte, die Wirkung

ſeiner Anſchauung und ſeiner Art, ſie zu vermitteln, würde

keine andere ſein. Das iſt die Form und der Inhalt? Wie

kommt man überhaupt als gebildeter Menſch aus Schwaben nach

Braſilien? Mir ſcheint, nichts minder deutſch!

„Ja, ja! die Unruhe! das unruhige Blut! nicht wahr, da

trabt man auf geborgten Pferden durch den braſilianiſchen Ur

wald – was könnte drüben ſein!“ ſagt einmal ein älterer Aus

gewanderter, ein deutſcher Profeſſor, zu einem jüngeren. Der

darauf, faſt trotzig auffahrend: „Unruhe? Unruhe? Meinen

Sie ſich? Wanderluſt Vers neunundneunzig: „nach Braſilien,

nach Braſilien, Alter, tu das Moos bewilligen!“ Ein Drei

henker! Ich hab doch vor vier Jahren auch ſchon gelebt! –

Unruhe!“ Aber von dem, der das antwortet, und es iſt derſelbe,

der alles erzählt, heißt es dann, daß er nach ſeinen Worten

klanglos hinausgelacht . . . Ja, ja! Die Unruhe! Das un

ruhige Blut! An dieſer Stelle braucht Strauß das Wort ſelbſt,

und es gibt ja auch kein anderes ſür jene Verfaſſung: es iſt zu

ſchließen, daß er es von ſich ſelbſt braucht.

Man hat ſich wohl einen jungen Mann zu denken, der da

heim nicht gut getan . . . oder auch einen, dem man daheim nicht

gut getan . . . oder vielleicht war es auch nur der alte und ſo

echt germaniſche Abenteurergeiſt, der in die Weite getrieben, der

Drang zur Freiheit, die lockte, nicht der Zwang der Not

wendigkeit, die hinauswies. . . Auf jeden Fall alſo einen

jungen Mann, der irgendwelchen äußeren oder inneren Grund

hatte, die feſte bindende Beziehung zum Daſein, die er im Vater

lande nicht finden gekonnt, draußen in der Welt zu ſuchen. Und
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ſo geht er nun, ſeine Zukunft zu erproben – in der Erinnerung

noch die fröhlichſten Schwänke, die aus dem alten Leben, wie es

jetzt hinter ihm liegt, ſo oft Luſt gewirkt, in der Ahnung aber

ſchon den pfeifenden Ton ernſter Lebenslieder, die ihm vor dem

neuen, das vor ihm liegt, vielleicht aufgeſpielt wurden. Noch

nimmt er ſie nicht allein ernſt. Noch gibt ſich der junge Mann

mehr als Schlenderer, denn als einer jener bewußten Pioniere,

deren Wille ungeduldig der Kämpfe harrt, die kommen ſollen,

deren Blick hart blickt, grauſam, gleichgültig, deren Ellbogen

ſtraff geſpannt liegt, um rechts und links Gleichkämpfende niederzu

drücken. Das ließe auch das Herz des jungen Mannes gar nicht

zu. Aber eine Spannung vor dem Ungewiſſen iſt doch da, eine

Spannung, die gleichermaßen Furcht wie Mut iſt, vielleicht –

wie ſo oft bei Herzmenſchen – an der Furcht vor dem Mut,

der eigentlich nötig wäre. Und ob man nun einen freiwilligen

oder unfreiwilligen Amerikafahrer annehmen will: Abenteurergeiſt

iſt's, der dahinter ſteckt, echter alter germaniſcher Abenteurergeiſt.

Und genau wie ſeine Vorväter, ehe ſie zur Tat ſchritten, will

dieſer junge Mann ſich erſt noch eine Weile „verliegen“. Doch

nicht in müßigem Schauen und läſſigem Abwarten allein läßt er

die Tage vergehen, und vor allem nicht in ſorgloſem Genießen

allein. Das bezeichnet nur die äußere Lebensführung. Vor

ſeiner inneren Selbſtbeobachtung bringt er ſie – und hier kommt

der moderne, ſchon leicht problematiſche Zug, den ich erwähnte –

in eben jener aus Unruhe geborenen Spannung zu: was . . .

werden . . . wird!? Nur, wie ebenfalls ſchon geſagt, iſt's eine

Nervoſität, die bei Strauß die Vitalität nicht untergräbt, menſch

lich, und die künſtleriſch denn auch meiſt nur zwiſchen den Zeilen

wahrnehmbar iſt.

Immerhin iſt aus dieſer Doppelſtimmung an Nervoſität und

Vitalität das ganze Buch erſter Erzählungen gekommen, die

Strauß dann ſpäter, als er in die Heimat zurückkehrte, herausgab.

Es heißt ſehr bezeichnend „Menſchenwege“ und faßt die drei

Stücke: „Am Ruder“, „Auswanderer“ und „Prinz Wiedewitt“.

Es ſind noch gar keine richtigen Erzählungen. Oder viel

mehr gerade, richtige Erzählungen ſind's, aber es ſind keine

richtigen Novellen. Vor allem nicht im Sinne jener knappen,

doch inhaltsſchwer zuſammengedrängten Lebensſtudie, deren Form

im vergangenen Jahrhundert langſam erobert und dann von

Maupaſſant namentlich zu einem vollen Siege geführt wurde.

Faſt nichts erinnert an dieſe Art, in raſchem, ſicherem Tempo
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zu einer Tiefe hinabzuſteigen, ſie entweder ſelbſt zu beleuchten

oder das ganze Licht des Tages und der Wahrheit in ſie hineinzu

leiten, ſo, daß man dann rings freien Umblick und Einblick hatte

über und in irgend eine Verwirrung der Geſchehniſſe, wie ſie

das Leben mit ſich bringt. Strauß bindet ſich nicht an dieſe

Manier. Er bindet ſich eigentlich überhaupt an keine Manier,

iſt vorläufig ohne beſtimmte Form. Später bekam er dann ſeine

eigene und die kündigte ſich in dieſen erſten Erzählungen ſchon

an; man kann ſie erkennen, verfolgen, ſich bilden ſehen; weil es

ja eine alte Erfahrung, daß die beſte Rechenſchaft über alles

Gewordene ſein Werdendes, über alles Fertige ſein Unfertiges

von vordem abgibt. So muß man denn ſagen, daß es Strauß'

Weſen iſt, einfach zu vermelden, ſchlicht aneinanderzureihen, was

er in ſich ſelbſt und um ſich her wahrgenommen hat. Das iſt

das ganze Geheimnis ſeiner Kunſt. Man wird meinen, es könne

nichts Simpleres für einen Erzähler geben. Doch in Zeiten der

Differenzierung, wie heute, iſt es das Schwerſte, das Simple zu

ſehen und zu tun. Freilich, wir töten ſie ja auch langſam in

uns ab, dieſe Zerſplitterungen, Vielfachheiten und Spaltungen

unſerer Seele, laſſen dieſe geſunden zur Einheit: Strauß iſt ein

Zeichen dieſer Wandlung, die mit dem modernen Menſchen vor

ſich geht. Ein eigentlicher Mittelpunkt fehlt den erſten Er

zählungen noch – und er wäre auch ſchon deshalb ganz un

möglich, weil der Erzähler ſich in keine eigentliche Handlung ſtellt,

die einen Konflikt bedingte. Und er ſtellt auch andere in

keine Handlung. Er berichtet höchſtens von Handlungen, die er

einmal getan, erlebt oder die andere einmal getan, erlebt.

Geradeſo, wie er von ſeinen Stimmungen berichtet und ſie nicht

etwa autoanalytiſch auflöſt. Im übrigen aber ſind Szenen, wie

ſie typiſch ſein mögen für die Auswandererwelt und das ganze

Leben drüben, lebendig gemacht und bunt bewegt in das Licht

ihrer zugehörigen Farben geſetzt. Und alles das ſchlingt ſich

dann zuſammen zu einem Ganzen, das den einen unſichtbaren

Mittelpunkt des Selbſterlebten hat: von dem kommt Statik und

Stabilität in die Erzählungen und in den Ton des Erzählenden

ein Gleichklang, der ſich überallhin und überallher gleichmäßig

verteilt und das Erzählte dahinfließen läßt, gleitend, mühelos und

voll ſelbſtſicherer Gewalt.

Seit Gottfried Keller konnte man das nicht mehr – wollte

es, durfte es auch freilich gar nicht können. Denn die Aufgabe

in der Zeit des Impreſſionismus hieß: ſich nicht mehr über Ge
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ſchehenes gleichſam peripheriſch zu verbreiten . . . ſondern Ge

ſchehenes konzentriſch zu verdichten. Man ſtrebte nach einer

Ineinandertechnik, ſtatt nach einer Hintereinandertechnik. Strauß

hat die letztere wieder, kann wieder, was Gottfried Keller konnte,

und die alten Meiſter der Erzählung.

Damit iſt geſagt, welche Entwicklung er – als moderner

Menſch dabei – durch unſere gegenwärtige Literatur hindurch

weiterführt: Er iſt der Überwinder des Impreſſionismus in

Kompoſition und Diktion und anderſeits der Bringer einer er

neuerten chroniſtiſchen Erzählweiſe –– für Deutſchland. Natürlich

kann er ſich dabei ſehr wohl von dieſem Impreſſionismus vorher

mancherlei zu eigen und zu nutze gemacht haben. Und man merkt

es denn auch namentlich ſeinen Schilderungen an, daß er gewiſſe

Errungenſchaften verwertet, zum mindeſten kennt. Aber über das

Prinzip iſt er hinausgekommen und deshalb iſt ſeine Proſa ſo

deutlich die neue Proſa.

Und wenn ein Skeptiker den Kopf dazu ſchütteln ſollte, wenn

er ſich noch durchaus keine andere Proſa denken kann, als die,

welche im Seeliſchen wie im Gegenſtändlichen auf der Betonung,

der Beſchattung oder Beleuchtung der Punkte, Flecke, Flächen

verharrt und ſo mit dem Pointilismus der Monetſchule korre

ſpondieren mag, ſtatt den Fluß der Linie wieder aufzunehmen –

jedoch ohne ſie zu ſtiliſieren, denn mit einer Stiliſierung hat

Strauß' Art nichts gemein – ſondern ſo aufzunehmen, in

großzügiger Lebendigkeit, wie's in der Malerei alle tun, die

heute wieder mehr an Millet anknüpfen: nun, ſo leſe dieſer

Skeptiker Strauß' letzte Erzählungen und er wird, wenn er ſich

im Gegenſatze zu ihnen etwa einiger Maupaſſantſcher Novellen

erinnert, den gewaltigen Unterſchied ſchon herausfühlen, der

zwiſchen der neuen und im Grunde alten, ewigen Manier iſt und

der von geſtern, von der wir heute wiſſen, daß es nur eine aller

dings ſehr notwendige, weil wieder „Sehen“ lehrende Übergangs

manier geweſen. Wenigſtens wird er's herausfühlen, wenn er,

was bei Skeptikern ja nicht immer der Fall iſt, das Herz auf

dem rechten Platze hat. Herz aber gehört zu Strauß nun einmal.

Und dann erſt kommt meinetwegen der Kunſtverſtand. Schon

deshalb, weil man bei Strauß durchaus zuerſt auf das Menſch

liche ſtößt und dann erſt ſich erinnert, daß es ja auch noch ein

Techniſches gibt, das auch dieſe Erzählungen haben müſſen,

freilich verhüllt, abſichtslos im Hintergrunde wirkend.

Für dieſes Menſchliche iſt unter den erſten Erzählungen
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namentlich die letzte bezeichnend, die die Überleitung zu den

ſpäteren bildet, ſchon weil ſie die gerundetſte iſt: „Prinz Wiede

witt“. Ein blühendes Wirklichkeitsmärchen lieſt man, wie es

ſonſt tatſächlich nur der Meiſter der „Leute von Seltwyla“ er

zählt haben könnte. So wundervoll ſchön iſt es und ſo tod

traurig ernſt. Und der „alte Keller“, wie man ihn in Zürich

noch immer nennt, hätte dazu genickt, wenn er's geleſen, indes

ſich ihm die Gefühle da in der Bruſt 'rum eigentümlich ſchwer

zuſammenzogen: So iſt's, ſo iſt's, 'sis weh mit uns! Und um

nicht wehleidig zu werden, wäre er in ſeiner bärbeißigen Art

noch ſchlimmer dreingefahren und hätte aus Schmerz und Rührung

und mit Grimm und Lärm das Leben „untergekriegt“, wie

er es „unterzukriegen“ gewohnt war.

„Prinz Wiedewitt“ iſt die Geſchichte von einem unſagbar

lieben, blondgoldenen Mädel, einem reichen Niggerwulſt und

einem deutſchen Trompeter, der's bitter büßen mußte, daß er

nicht rechtzeitig erkannte, wie Handeln am Ende doch immer beſſer

iſt, als „ſich verliegen“; denn des lieben, blondgoldenen Mädel

Schickſal, das urſprünglich eines zum Glück geweſen, zu ſeinem

Glück, wandelt er dadurch in Unheil, Wahnſinn und Ver

zweiflung. Ein Kind noch, unwiſſend, was ihrer wartet, läßt

ſie ſich von dem Nigger heiraten. Aber ſchon in der Brautnacht

ſtürzt ſie voll Ekel davon. Und der Trompeter, bei dem ſie wohl

wiederliebend geblieben wäre, mag ſie ſuchen, ſo viel er will, er

findet ſie nicht und hat nun in alle Zukunft Grund, ſo „klanglos

hinauszulachen“, wie ich es ſchon einmal von ihm erzählt.

Vitalmoral, wenn auch in negativem Bezug, hat dieſes

blühende Wirklichkeitsmärchen. Und man kann ſie nicht nur in

Amerika brauchen. Ja, man wird ſehen, daß Strauß ſich noch

weiter mit ihm abzufinden hat, mit dem energetiſchen Ruck und

Tuff, der die Stunde nutzen heißt, und daß ſich nach ihm ſeine

ganze Lebensanſchauung ordnet.

(Fortſetzung.]
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Kunſtweberei im Altertum.

Von Ernſt Krüger.

D Geſchichte der Kunſtweberei behandelt die Verzierung der

gewebten Stoffe, von der einfachen Färbung derſelben an

hebend, durch die regelmäßige Muſterung hindurch bis zu den

gewebten Tapetengemälden, zu denen die Kartons zu liefern ſelbſt

ein Raffael und Rubens nicht verſchmähten.

Dieſer Abſchnitt der Geſchichte menſchlicher Arbeit iſt um ſo

belehrender, als dieſe Tätigkeit ſchon in die früheſten Anfänge

der menſchlichen Kultur zurückreicht und die Gewebe und ihre

Ornamentierung bereits den kunſtinduſtriellen Charakter zu der

Zeit an ſich tragen, wo die Völker des Orients in die Geſchichte

eintreten. Es iſt aber auch dieſer Abſchnitt der Geſchichte menſch

licher Arbeit um ſo intereſſanter, als wir, trotzdem Überreſte dieſer

Tätigkeit aus dieſer Jahrtauſende zählenden Zeit nicht mehr vor

handen ſind, doch einigermaßen Belege an der Hand haben, wie

dieſe Produkte beſchaffen ſein mochten, weil dieſen Völkern eine

Tradition zur Seite ſteht, nach welcher man noch heutzutage in

derſelben Weiſe und mit denſelben einfachen Hilfsmitteln ſo kunſt

gerechte und farbenprächtige Gebilde herſtellt, daß wir mit unſeren

ſo außerordentlich vervollkommneten Maſchinen an dieſe Erzeugniſſe

noch nicht herankönnen.

Der gleich reiche Stoff zum Nachdenken drängt ſich uns auf,

wenn wir, von der Art und Weiſe der Produktion gänzlich ab

ſehend, uns das Material betrachten, aus welchem vom Uranfang

bis heute die Gewebe hergeſtellt ſind.

Wir begegnen da den vier Hauptſtoffen, der Wolle, Seide,

dem Flachs und der Baumwolle, deren zwei der Tierwelt, die

anderen zwei dem Pflanzenreiche angehören.

Wir wiſſen nun nicht, wie die Menſchen gerade auf dieſe

vier Stoffe gekommen ſind; wir haben auch keine Ahnung, wie

die Menſchen auf die Idee gebracht worden ſind, die Faſern des

Flachſes und Hanfes zu gewinnen und den ſchwierigen Prozeß

bis zu deren Verarbeitung durch die Spindel und den Webſtuhl

mit ſo einfachen Mitteln zu löſen; wir können es uns durchaus

nicht klar machen, durch welchen Vorgang oder beſſer, durch

welchen Zufall es den Menſchen nahegelegt wurde, das Geſpinſt

des Seidenwurms gleichſam wieder zurückzuſpinnen und aus dieſen
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dünnen Fäden ein ſo dichtes und ſchimmerndes Gewebe herzu

ſtellen, das von jeher bis zur Stunde dem Luxus und der Pracht

diente.

Das Bewundernswerteſte aber iſt, daß wir nach Tauſenden

von Jahren trotz unſerer ungeheuren Fortſchritte auf allen Ge

bieten menſchlichen Wiſſens und Könnens, trotzdem wir der Natur

ihre Geheimniſſe abgelauſcht, ihre Geſetze ergründet und ihre ge

waltigſten Kräfte uns dienſtbar gemacht haben, noch nichts Beſſeres

oder nur Gleiches haben entdecken können, was dem ebengenannten

Material auch nur im mindeſten den Rang ſtreitig gemacht

hätte.

Es iſt ein ſehr natürlicher Gang, daß der Induſtrie der

Handel, dem Handel der Wohlſtand, dem Wohlſtande die Kunſt,

die Wiſſenſchaft, die politiſche Bedeutung folgt. In einem ganz

großartigen Maßſtabe zeigen uns dieſes die Niederlande im

Mittelalter, wo mit den Webereien in Flandern und Brabant

ſich deren induſtrielle, kommerzielle und politiſche Bedeutung außer

ordentlich hebt, zugleich aber auch durch den gewonnenen Reichtum

und die Wohlhabenheit der Bürgerſchaft die Kunſt zu einer

ſeltenen Blüte und Bedeutung kommt. Wir ſehen dieſes wieder

an den norditalieniſchen Städten, deren Wohlhabenheit, Größe,

Kulturhöhe und politiſche Bedeutung von der Zeit anfängt und

wächſt, als in denſelben die Seidenmanufakturen entſtanden; wir

ſehen dieſelbe Erſcheinung in der Gegenwart bei England und

Nordamerika, in welchen großen Reichen die Baumwolle ſogar

die Politik lenkt; wir finden dasſelbe bei Frankreich, ſo daß bei

Mißernten in den Baumwolldiſtrikten oder bei Krankheiten der

Seidenraupe nicht bloß Millionen an Geld, ſondern auch die

Exiſtenz von Millionen Menſchen in Frage geſtellt werden.

Nach dieſen durch die Natur der Sache gebotenen Erörte

rungen wollen wir zum eigentlichen Thema übergehen. Das

Material, welches für unſere Zwecke in Betracht gezogen werden

muß, iſt nun weniger Flachs und Baumwolle, als Wolle und

Seide.

Das Linnenzeug deshalb nicht, weil im ganzen Altertum

Linnen doch mehr zu Unterkleidern diente, welche nur ganz feine

Verzierungen mittels Stickerei zuließen; denn erſt mit dem Aus

gange des Mittelalters ſpielt Linnen eine Rolle als Tiſch- und

Tafelzeug, ſpäter als Damaſtweberei und bei der Spitzen

fabrikation.

Es iſt eine unnütze, weil unlösbare Frage, beſtimmen zu
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wollen, welches von den bezeichneten vier Materialien das ge

ſchichtlich älteſte ſei.

Ebenſo unbeantwortet bleibt die Frage: Wie iſt die Orna

mentierung dieſer gewebten Stoffe entſtanden? Wie oder beſſer,

nach welchen Prinzipien hat ſich dieſelbe weiter entwickelt?

Wir können da nur Vermutungen aufſtellen und nach Ana

logien ſchließen, daß man jedenfalls von der einfachen Linie zu

den zuſammengeſetzten Linien, dem geometriſchen Muſter, überging,

von da zum Pflanzenmuſter, dann zum Tierornament fort

geſchritten ſei, bis man endlich in den figuralen Motiven und

reichen Szenerien ſich zum Höhepunkt aufgeſchwungen habe.

Endlich harrt auch noch die Frage der endgültigen Löſung:

Iſt die Stickerei der Weberei vorangegangen? oder umgekehrt, hat

die Weberei die Stickerei erſt hervorgerufen? Ziel und Wirkung

ſind bei beiden gleich; nur die Art und Weiſe, das zierende Muſter

herzuſtellen, iſt verſchieden. Bei der Weberei entſteht das Orna

ment zugleich mit dem Gewebe, alſo auf mechaniſchem Wege; die

Stickerei bedarf als Grundlage eines gewebten Stoffes, und trägt

die freie künſtleriſche Hand den Schmuck auf.

Die Entſtehung der Ornamentation gewebter Stoffe läßt ſich

jedenfalls einfacher und naturgemäßer denken, da dem Weben

jedenfalls das Flechten in Baſt, Binſen, Stroh 2c. vorausging,

und man an dieſen erſten Erzeugniſſen des menſchlichen Kunſt

fleißes ſchon ein gewiſſes Vorbild für die Weberei hatte. Die

Stickerei ſetzt jedenfalls das Nähen voraus, alſo eine Tätigkeit,

welche weit komplizierter und ſchwieriger iſt. Die Ausdrücke,

durch welche die Alten die auf Geweben vorkommenden bildlichen

Darſtellungen bezeichnen, laſſen ſich ebenſogut auf Weberei wie

auf Stickerei beziehen. Semper iſt der Anſicht, daß die Kunſt

ſtickerei ſicher älter ſei als die Kunſtweberei, wenn man darunter

das Darſtellen von Figürlichem verſteht, dagegen möchte die Bunt

weberei früher entſtanden ſein als die Buntſtickerei, d. h. als

das einfach geſtickte Muſter, welches als Nachahmung des ge

webten Muſters gelten kann und der Vorſchrift des gewebten

Netzes folgt.

Für die Kunſtweberei der Alten haben wir nun vorzugs

weiſe die Wolle als Material hierzu anzuſehen, wie dies auch die

erhaltenen Monumente aus Aſſyrien, Babylon und teilweiſe auch

Indien beweiſen.

Auch den Hellenen war in ihrer höchſten Kulturperiode die

Wolle der beliebteſte Kleidungsſtoff, deren voller Faltenwurf an
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die Stelle der bei den ioniſchen Griechen beliebten gekniffenen

und welligen Linnen- und Baumwollenzeuge trat und ſo der

griechiſchen Kunſt ihren eigentümlichen Charakter der edlen, aus

drucksvollen Behandlung der Falten verlieh. Von Wolle waren

die geſtickten babyloniſchen, von Wolle die berühmten vielfädigen

gewirkten alexandriniſchen Stoffe, ſo gut wie die phrygiſchen gold

durchſtickten, ſogenannten attaliſchen Teppiche und Gewänder

Wollen- und nicht Seidenzeuge waren.

Überhaupt gibt in Aſien das große Kulturland am Euphrat

und Tigris, Aſſyrien, den Ton an und beherrſcht mit ſeiner Kunſt

und Induſtrie von 1200 v. Chr. bis 600 n. Chr. die benachbarten

und von ihm abhängigen Länder Babylon, Perſien, Medien bis

hinauf zur kleinaſiatiſchen Küſte und an die Ufer des Schwarzen

Meeres.

Weberei und Stickerei ſind da zu einer außerordentlichen Höhe

entfaltet, und überragt auch die Ornamentation der Aſſyrer weit

die der Agypter, welche über das geometriſche Muſter nicht hin

ausgekommen ſind.

Wir haben bei den Aſſyrern nicht bloß Sterne und Roſetten

aneinandergereiht oder in geſchickter Anordnung verteilt; nicht

allein gewundene, mäanderartige Linien, palmettenartiges Laub

werk, ſondern wir haben reiche figürliche Darſtellungen, ſymboliſch

religiöſe Szenerien, Tierkämpfe, dann jene phantaſtiſchen Tier

gebilde mit Menſchenantlitz, Löwenkörper mit großen Flügeln

verſehen, deren Zuſammenſetzung einer ungeheuer reichen

Phantaſie entſtammt, welche in das Dunkel der Naturgeheimniſſe

zurückgriff und ein kühnes Gebilde ſchuf, um die Macht der Natur

zu veranſchaulichen. Und welchen Höhepunkt mochten ſie in der

Teppichwirkerei erklommen haben, da die babyloniſch-aſſyriſchen

Teppiche ſchon im höchſten Altertume durch das ganze Kultur

land Aſiens berühmt waren! Dieſe Teppiche ſchmückten die könig

lichen Paläſte und Tempel, dort teilweiſe oben als Fortſetzung

der in Alabaſter gehauenen Staats- und Herrſchergeſchichte, welche

an dem unteren Teile der Paläſte jedem Eintretenden die Groß

taten der Herrſcher und des Volkes vor Augen ſtellte, oder teils,

um die Lichtöffnungen zu verdecken, teils die Eingänge zu ſchließen,

oder auch um Räume abzuſondern, hier aber als reiche Behänge

an den Wänden oder als Belege für den Fußboden, um die

Schritte der Eintretenden zu dämpfen und durch die herrſchende

Stille die Nähe der Gottheit um ſo fühlbarer zu machen.
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Die Ornamente dieſer techniſch wie künſtleriſch hochintereſſanten

Teppiche betrachteten die Juden, die Ägypter, die Griechen mit

ſtaunender Bewunderung. Sie ſahen darauf die chimäriſchen

Tiergeſtalten und die Kämpfe unerſchrockener Männer mit ihnen,

wilde Jagden mit Löwen und Tigern, Darſtellungen aus dem

Leben, dahinbrauſende Reiterſcharen, Kämpfe und Schlachten zur

See und zu Lande, Gebilde der Sage und wirklicher Begeben

heiten der Geſchichte, denen die Griechen Erklärungen aus ihrer

eigenen Religion, aus ihrer eigenen Vergangenheit unterlegten,

gerade ſo, wie 1000 und 1200 Jahre ſpäter die chriſtliche Welt

den von den Aſſyrern und Neubabyloniern überkommenen phan

taſtiſchen Tiergeſtalten in der Kunſtweberei ſymboliſche Bedeutung

beimaß.

Wenn auch nun die Griechen, welche in der älteſten Zeit

dieſelbe Tracht hatten, wie ſie an der kleinaſiatiſchen Küſte ge

bräuchlich war, nach den Perſerkriegen ſich mehr und mehr von

allem orientaliſchen Einfluſſe befreiten und die ganze Ornamen

tation der Gewandung auf die Säume der Mäntel beſchränkten,

und wenn auch die Römer hierin den Griechen folgten und die

geſtickten Säume ſogar auf den einfachen Purpurſtreifen zurück

drängten, ſo konnten ſie ſich von dem allgemeinen Bedürfniſſe

nach kunſtreich gewebten oder geſtickten Decken und Teppichen

doch nicht losſagen, und blieben in dieſer Hinſicht Griechenland

wie Rom die ganze Zeit ihrer politiſchen Blüte von dem Oriente

abhängig und demſelben dienſtbar. Eine wirkliche Revolution aber

bewirkte das Auftreten der Seide.

Iſt der Charakter der Wolle plaſtiſch, ſo iſt der der Seide

maleriſch.

Obwohl Seidenſtoffe bei den Chineſen urkundlich bis in das

26. Jahrhundert vor unſerer Zeitrechnung nachweisbar ſind –

denn von den Chineſen erlernten die Inder erſt die Seidenzucht –

ſo faßte dieſes kunſtinduſtrielle Produkt doch erſt unter den

Saſſaniden in Weſtaſien, Perſien tiefere Wurzeln, wenn auch zu

geſtanden werden muß, daß ſchon weit früher fertige Stoffe durch

den Handel vermittelt wurden. Es iſt ja bekannt, daß ſich auf

der Inſel Kos eine beſondere Seideninduſtrie etabliert hatte, welche

wahrſcheinlich darin beſtand, daß ſchwere halbſeidene Gewebe aus

China wieder aufgetrennt und die ſeidenen Ketten oder ſeidenen

Einſchläge mit Hinweglaſſung der Zutat von Baumwolle wieder

neu zu ſehr leichten und durchſichtigen Geweben verarbeitet

wurden.
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Wir können für die Seideninduſtrie in Europa vier Perioden

feſtſetzen.

Die erſte Stilperiode vom 12. Jahrhundert bis zur Zeit

der Hohenſtaufen.

Die zweite Stilperiode vom 12. Jahrhundert bis in die

Zeiten Karls IV. 1347.

Die dritte vom Schluſſe des 14. Jahrhunderts bis Anfang

des 16. Jahrhunderts. Endlich:

Die vierte Stilperiode von der Renaiſſance bis zum Rokoko,

der Mitte des 18. Jahrhunderts.

In der erſten Periode, welche wir auch die orientaliſch

byzantiniſche nennen können, wo die Anwendung von Seidenzeugen

allgemeiner wird, herrſcht der neubabyloniſche Einfluß vor, der

unter den Saſſaniden ſich gebildet hatte. Die Stoffe dieſer Periode

waren ſehr ſchwer und dicht gewebt, und im Anfange derſelben

meiſt ungemuſtert. Das Bildwerk wird durch Stickerei auf

getragen. Iſt Muſterung da, ſo beſteht dieſelbe, aber erſt von

der Karolingiſchen Periode abwärts, aus den perſiſchen Tierdeſſins,

gewöhnlich zweifarbig, ſpäter mit Gold broſchiert, verbunden mit

quadratiſchen, polygonen, kreisförmigen, gekreuzten, geſtreiften und

ſonſtigen geometriſchen Muſtern. Dieſe Tiere, oft in der byzan

tiniſchen Form, waren nun Löwe, Elefant, Adler, Pfau, Hirſch,

Einhorn, Pferd, Vögel, Tiger 2c. umgeben von kleineren Wald

tieren, die ihnen entfliehen oder als Beute zulaufen, dann kleines

Federwild, Faſanen, Enten, Schwäne, Schwalben, dann eine Menge

wilder und zahmer Vögel, die aber weder in der Luft, noch auf

dem Lande, ſondern in der Phantaſie des orientaliſchen Komponiſten

ihre Exiſtenz haben. Hauptfabrikorte dieſer Stoffe ſind die Städte

des Orients, namentlich Perſiens, Alexandrien, ſpäter Konſtantinopel,

dann Sizilien und Spanien unter der Herrſchaft der Araber.

Bei den in Konſtantinopel gefertigten Geweben kommen oft

auch Kreuze in den kleinſten Kreiſen als Muſter vor, ſpäter auch

ganze Szenen aus der heiligen Geſchichte, namentlich dem Neuen

Teſtament. Daß der Verbrauch dieſer Stoffe ein ziemlich umfang

reicher war, geht ſchon daraus hervor, daß nicht bloß die Prunk

gewänder der Fürſten, Ritter und hohen Herren und deren Frauen

ſolche Gewebe bildeten, mehr aber noch wird dieſer ſtarke Ver

brauch dadurch erhärtet, daß die Kirche für ihre Bedürfniſſe, zur

Feier der Liturgie, zu Behängen an den Wänden der Kirchen,

zu Baldachinen und Vorhängen für den Altar, als frontalia und

antependia dieſe Stoffe vorzugsweiſe für die höheren Feſte benutzte.
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Die chimäriſchen Tiergeſtalten, mit welchen der heidniſche

oder mohammedaniſche Orientale das Gewebe geziert hatte, hinderten

da nicht im mindeſten, indem man denſelben ſymboliſche Deutungen

und allegoriſche Beziehungen zu geben gewußt hat und dies auch

heutzutage noch verſteht. Wir finden ſogar auf Kaiſermänteln

und kirchlichen Gewändern Sprüche des Koran, Namen der

Kalifen 2c.

Die zweite Periode beginnt etwas früher als die Zeit der

Hohenſtaufen mit der Einführung der Seidenwurmzucht in Sizilien

durch die normanniſchen Könige ſowie der Errichtung einer königl.

Seidenmanufaktur in Palermo und dauert bis in die Zeit Karls IV.

(1347). Es war die Zeit, wo die Kunſt des Webens deſſinierter

koſtbarer Zeuge bei den Arabern, Mauren ihren Höhepunkt erreicht

hatte. Die hervorragendſte Rolle ſpielt hier die mit dem Palaſt

der normanniſchen Könige verbundene königliche Manufaktur,

Hôtel de Piraz genannt, in welcher Sarazenen neben einigen

griechiſchen Arbeitern und Arbeiterinnen die Werkführer und

geſchickteſten Produzenten waren.

Weder König Roger noch ſein Nachfolger mochten dieſe

geſchickten Arbeiter nach der Eroberung Siziliens entbehren, welche

ſelbſt nach Einführung griechiſcher Seidenwirker in der Fabrik zu

den tüchtigſten und geſchickteſten Kräften zählten, und haben wir

hierfür die Belege an den noch vorhandenen teils kirchlichen, teils

königlichen Gewändern, welche bald die bisher beliebten Tiermuſter

tragen, die aber ſchon in Verbindung mit kräftigem Pflanzen

und Laubwerk eigentümliche Verſchlingungen bilden, bald

auch ſtreifen- und bandförmig und vielfarbig ſind. Hiſtorierte

Gewebe, d. i. Gewebe mit Szenerien aus der heiligen Geſchichte,

kommen um dieſe Zeit nicht vor, da Szenerien aus dem Alten und

Neuen Teſtamente darzuſtellen der Kunſt der Nadel überlaſſen blieb.

Gleichzeitig mit dieſem blühenden Zuſtande der Seiden

manufaktur unter den normanniſchen Königen treffen wir auch

im mauriſchen Spanien, namentlich in den Städten Lisbona,

Sevilla und Granada, dieſen Kunſtinduſtriezweig auf ſehr hohem

Standpunkte, da ſich der Sultan Aben-Alhamur (1248) der

Kultur und Fabrikation der Seide derart annahm, daß man dieſe

Seidenſtoffe ſogar den ſyriſchen Stoffen vorzog. Die mauriſchen

Gewebe in Spanien und die ſarazeniſchen aus Sizilien nannte

man, wie wir aus Gedichten provenzaliſcher Troubadoure und

unſerer deutſchen Minneſänger wiſſen, „étoffes doutre mer, étoffes

sara Zins, moresques etc“.

VII Z8
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Die dritte Periode können wir füglich die gotiſche heißen,

da dieſelbe von der Mitte des 14. bis zum Anfang des 16. Jahr

hunderts reicht. Die Erinnerungen an den orientaliſchen Einfluß

verlieren ſich in dem Grade, als die lombardiſchen Seiden

manufakturen ſich als Meiſter ihres Faches fühlen. Man ver

ſchmäht, zu kopieren, verſchmäht es, nur immer Tiergebilde als

Deſſin zu nehmen, und beginnt, die für Kulturzwecke berechneten

Stoffe mit allegoriſchen Figuren oder Szenerien aus dem Leben

Chriſti, dem Leben Marias, dem Leben der Heiligen zu ſchmücken,

und zwar ſo, daß ſich die Figuren in polychromer Weiſe von dem

Goldgrund abheben. Dieſer Fabrikationszweig, deſſen Darſtellungen

oft von großer Schönheit ſind, iſt ſpezifiſch italieniſch. Selbſt für

den weltlichen Gebrauch kommen figurierte Gewebe vor; Wappen,

Kampfſzenen, Turniere, Minnedarſtellungen, erotiſche Szenen ſind

hier der Gegenſtand für die bildneriſche Tätigkeit des Kunſt

webers.

Was die Textur der verſchiedenen Stoffe dieſer Periode be

trifft, ſo herrſcht meiſtens das Damaſtgewebe vor, aber ebenſo

waren ſchwere Samtſtoffe mit geſchnittener Muſterung an der

Tagesordnung. Rot und Grün waren nebſt Violett und Schwarz

die herrſchenden Farben, die Broſchierung mit Gold ſehr beliebt,

infolgedeſſen ſind ſelbſtverſtändlich dieſe Gewebe in der Regel ſehr

ſchwer und nicht geeignet, einen fließenden, wellenförmigen Falten

wurf zuzulaſſen. Die vierte Periode beginnt mit der Renaiſſance,

bei uns faſt ein halbes Jahrhundert ſpäter als in Italien, deſſen

Seidenwebereien ſchon in den letzten Jahrzehnten des 15. Jahr

hunderts zur klaſſiſchen Antike außerordentlich hinneigen.

Frankreich und Flandern hielten da am Althergebrachten noch

feſt, bis man auch in dieſen Ländern im dritten Jahrzehnt des

16. Jahrhunderts ſich auf dem Gebiete der Kunſtſeidenweberei

der neuen Kunſtrichtung unterwarf.

Man vermeidet jetzt allerdings alles Symboliſche, man ver

meidet auch die Erinnerungen an die orientaliſche, romaniſche und

gotiſche Kunſtweiſe, aber die Deſſinateure können nichts Neues, dem

herrſchenden Stile Entſprechendes ſchaffen. Man wollte produktiv

ſein und wurde höchſtens eklektiſch, man ſchmückte ſich mit fremden

Federn, imitierte mit mehr oder weniger Glück byzantiniſche,

arabiſche, perſiſche, ägyptiſche Formen, entlehnte korinthiſche,

etruriſche und römiſche Pflanzenornamente; man griff auch zur

Natur ſelbſt und gab in ganz naturaliſtiſcher Weiſe deren Pflanzen

gebilde in Seide wieder – aber es blieb alles doch mehr fremd
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artig, und fehlte der ganzen Produktion das natürliche Lebens

element.

Um ſo großartiger aber bildete ſich die Hauteliſſeweberei

vorzugsweiſe in den Niederlanden und vor allem in Flandern aus,

welches ſchon ein Jahrhundert vorher ſich auf dieſem Gebiete eine

ehrenvolle Stellung errungen hatte.

Die Kunſt der Teppichweberei war während des Mittelalters

meiſt in den Klöſtern emſig gepflegt worden. Man brauchte ja

dieſe Teppiche nicht bloß als Vorhänge vor Türen und Fenſtern,

ſondern auch zum Schmuck der Wände und Pfeiler bei den zahlreichen

Kirchenfenſtern und ſelbſt als Antependien an den Altären. Die

Laienbrüder und die Nonnen waren hier die Künſtler, und iſt uns

in Deutſchland noch eine ziemliche Menge ſolcher kunſtreicher

Wirkereien erhalten.

Da man bereits im Anfange des 15. Jahrhunderts das Be

dürfnis empfand, ſich auch im häuslichen Kreiſe mit mehr Behaglichkeit

zu umgeben, und namentlich fürſtliche Häuſer einen gewiſſen Prunk

zu entfalten begannen, ſo nimmt es nicht wunder, wie die in den

Niederlanden ſchon lange gepflegte Teppichwirkerei jetzt ihrer

Blüteperiode zugeführt wurde, da dieſe herrlichen Webereien es

ermöglichten, in kürzeſter Zeit ſei es die verſchiedenen Schlöſſer

oder ſelbſt das Feldlager mit einem prachtvollen und heimiſch

anmutenden Schmucke zu umgeben.

So kam es, daß die Webſtühle Flanderns, wo die Hauteliſſe

weberei ſchon lange getrieben wurde, in größter Tätigkeit waren

und daß man, weil die Manufakturen zu Arras, Brügge, Gent

dem Bedürfniſſe nicht mehr genügen konnten, daran dachte, ſich

aus Flandern Weber kommen zu laſſen, um ſich in den Beſitz ſolch

koſtbarer Wandbehänge zu ſetzen.

Dieſen Verſuch machten ſeit dem Anfange des 15. Jahr

hunderts einzelne Städte und Fürſten Italiens, welche ſich

flämiſche Weber kommen ließen, die auf italieniſchem Boden ihre

Werkſtätten errichteten und hier teils ſelbſtändig, teils in Dienſten

italieniſcher Brotherren arbeiteten.

Die Kunſtweberei der Rokoko- und Zopfzeit bezeichnet nun

auch deren Verfall. Die rein naturaliſtiſche Auffaſſung in Zeichnung

und Kolorit herrſcht vor, die Deſſins werden immer geſchmack

loſer, ja, ſelbſt das Gefühl für Farbe und deren Zuſammenſtimmung

ſcheint den Muſterzeichnern und Fabrikanten dieſer Periode ab

handen gekommen zu ſein.

Z8*



572 Ernſt Krüger. Kunſtweberei im Altertnm.

Ich habe ſchon vorher auf den großen Verbrauch dieſes Kunſt

induſtriezweiges im Mittelalter hingewieſen, ſowohl für kirchliche,

als profane Zwecke.

Die begüterten Patrizier, der Adel, die Fürſten, die reichen

Kathedral- und Stiftskirchen, die vielen und wohlhabenden Klöſter

hatten einen großartigen Bedarf. Dazu kam noch der fromme Sinn

der damaligen Zeit, welche den niederen und höheren Adel, den

Patrizier, den wohlhabenden Bürger veranlaßte, durch Schenkung

reicher liturgiſcher Gewänder den Glanz der kirchlichen Feſte zu

erhöhen. Auch die Mitglieder mancher reichen Domkapitel waren

bei ihrer Aufſchwörung gehalten, einen vollſtändigen Ornat der

Kathedralkirche zu ſtiften, an welchem die Donatoren ihre Wappen

anbringen ließen.

Wenn nun auch in der ſpäteren Zeit, namentlich im 18. Jahr

hundert, ſich das Verhältnis des Bedarfes umgekehrt hatte und

die weltliche Tracht weit mehr von den Seidengeweben brauchte

als die Kirche, ſo bildete letztere für das eigentliche Kunſtgewebe

doch noch immer das Hauptabſatzgebiet. Freilich konnte das

kirchliche Bedürfnis nur auch mit den herrſchenden, geſchmackloſen

Muſtern gedeckt werden. Aber der Verbrauch wurde um ſo

ſtärker, als man auch für kirchliche Zwecke dem tonangebenden

Zeitgeſchmacke huldigte und nur das für ſchön fand, was gerade

Mode war.

Eine Beſſerung dieſer wirklich traurigen Verhältniſſe kam

erſt vor einigen Dezennien, wo man überhaupt anfing, das Kunſt

handwerk und die Kunſtinduſtrie wieder zu beleben.

Freilich iſt, trotzdem es viele Firmen verſtanden haben, die

alten Muſter durch Nachahmung auf die Neuzeit zu übertragen,

für unſere Zeit nicht jedes der erhaltenen Muſter nachzuahmen;

denn verſchiedene von denſelben, welche wir von den Orientalen

überliefert erhalten haben, dürften doch nicht jedermanns Geſchmack

ſein, am wenigſten für liturgiſche Gewänder. Übrigens ſind uns

ſo viele und teilweiſe ganz ausgezeichnete Deſſins, darunter ſolche

mit einer wirklich tiefen ſymboliſchen Beziehung erhalten, daß

unſere modernen Fabrikanten ſicher eine größere Auswahl haben,

als Nachfrage iſt.
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IV.

un findet man aber immer häufiger, in der Literatur und ſonſt

beim denkenden Amerikaner, daß er die Entwickelung ſeines

wirtſchaftlichen Lebens, den immer mächtiger ſich entfaltenden

Kommerzialismus und Induſtrialismus mit einigem Unbehagen

beobachtet und auf Grund dieſer Beobachtungen ſchweren Sorgen

um die Zukunft ſeines Landes und Volkes ſich hingibt. Ober

flächliche Geiſter – dort wie überall bei weitem die Mehrheit

– ſchwimmen freilich in Genuß und Behagen, ſie verkünden

laut den Triumph ihrer Demokratie; ſie rühmen ſich, auf allen Ge

bieten des modernen Lebens das größte zu beſitzen, das die Welt

je geſehen habe: ſei es nun das 87 Meter hohe Plätteiſengebäude

in New Vork, ſei es der Umfang ihrer größten Lokomotiven oder

der Reichtum des Herrn Rockefeller und die Prachtpaläſte der

5. Avenue.

Aber lauter und vernehmlicher werden die Stimmen derer, die

die Frage aufwerfen, ob denn dieſe Dinge wirkliche und echte

Kultur ſind, die der ungeheuren Übel und Gefahren einer

ſchrankenloſen Entfaltung der Kapitalmacht ſich bewußt werden.

Vor allem iſt der Truſt, d. h. die Vereinigung ganzer Induſtrie

zweige unter gemeinſame, einheitliche Verwaltung, wodurch an

Stelle der Konkurrenz das Monopol tritt, eine immer gewaltiger

ſich entwickelnde Erſcheinung, die in weiten Kreiſen ſchwere Be

denken veranlaßt, Unwillen und Widerſtand wach ruft, theoretiſch

kritiſche Unterſuchungen anregt, die das geſamte ſoziale Syſtem

in Frage ſtellen. Der Erfolg des gegenwärtigen Präſidenten der

Republik, bei ſeiner Wiederwahl, wäre nicht ſo groß geweſen, wie

er war, wenn nicht zu dem perſönlichen Anſehen des Herrn

Rooſevelt die populäre Meinung ſich geſellt hätte, daß er die

Truſts bekämpfen werde, obgleich er der weſentlich großinduſtriellen

republikaniſchen Partei angehört und deren Kandidat war. Tat

ſächlich konkurriert die Macht der Truſts ſtark mit der Macht der

Regierung, und die Ausſprüche des höchſten Gerichtshofes, die
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einem Truſt nach dem anderen das geſetzliche Recht aberkennen,

erweiſen ſich als wirkungslos, da jene dem Buchſtaben des Geſetzes

entweder ſich anpaſſen oder ihn umgehen, wenn nicht gar frech

übertreten. Zu dem Gefühle der Ohnmacht gegenüber den Dollar

Tyrannen, die auch wohl die Erzräuber und Plünderer des

Landes – und zwar nicht etwa in Arbeiterzeitungen allein –

genannt werden, geſellt ſich oft die Anwandlung eines moraliſchen

und äſthetiſchen Widerwillens gegen das protzenhafte Weſen, gegen

die häßliche und kindiſche Reklame, gegen die Exzeſſe des Genuſſes,

ein Gefühl der Scham, wenn man die alten europäiſchen Stätten

einer ſtilleren, tieferen und echteren Kultur kennen lernt.

V

Die großen Schwierigkeiten und Widerſprüche, von denen die

geſamte moderne Ziviliſation erfüllt iſt, treten innerhalb der nord

amerikaniſchen Nation auf eine beſonders deutliche und ſcharfe

Weiſe zutage. Die ſtärkſten Kontraſte ſind ſchon in ihrem

Weſen, in ihrer Entſtehung angelegt, und zwar nicht allein durch

die Völkermiſchung, durch das Zuſammenleben heterogener Raſſen

auf demſelben Boden. Vielmehr ſind es die eigentümlichen

Lebensbedingungen der zu raſcher Blüte entfalteten Kolonien, aus

denen dieſe Kontraſte in ſo auffallender, wenn auch ſelten hin

länglich gewürdigter Weiſe hervortreten. Das koloniſatoriſche

Leben, ausgehend von reifen, ſchon in ſtädtiſcher Kultur empor

gewachſenen Völkern, bedeutet in nicht geringem Maße immer, was

ſolchen Völkern ſo oft als notwendig zu ihrer Geneſung – von

kranken Zuſtänden oder von den Übeln des Alters – gepredigt

wird: die Rückkehr zur Natur. Nicht nur die vorwiegende

Beſchäftigung mit dem Ackerbau, noch mehr mit der Viehzucht,

die auf weiten Flächen leicht eine nomadiſche Lebensweiſe zur

Folge hat, ſondern ſogar das Vorwiegen noch älterer Formen des

Nahrungsgewinnes: Fiſcherei, Jagd und nicht zum wenigſten

Krieg, Raub, und Formen des Tauſchhandels, die oft der Be

raubung des unwiſſenden, leicht geblendeten Eingeborenen ziemlich

ähnlich ſehen – das ſind die Elemente, auf die der Koloniſt in

einem neuen Lande, auf dem Boden der Steppe, des Urwaldes

immer wieder geſtellt iſt. Das große Gebiet der Vereinigten

Staaten enthält und reproduziert noch heute, wenn gleich friedlich

geordnete Zuſtände durchaus vorwalten, dieſe Elemente der Urſprüng

lichkeit. Aber von dieſen aus, die im 16. und 17. Jahrhundert
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noch faſt allein gegeben waren, haben ſich zunächſt in den alten

Kolonien, die am 4. Juli 1776 ihre Unabhängigkeit vom engliſchen

Mutterlande proklamierten, ſchon während des 18. Jahrhunderts

einige bedeutende Hafen- und Handelsſtädte entwickelt, im 19. hat

eine Zunahme der Städte überhaupt, der großen und größten

Städte beſonders ſtattgefunden, die dort während einer kurzen Zeit

ſpanne alle jene Probleme der phyſiſchen und moraliſchen Geſundheit,

der Erziehung, der ſozialen Politik hat erwachſen laſſen, die uns in

Europa ſo bedeutend und zum Teil furchtbar geworden ſind. Die

nordöſtliche Ecke der Vereinigten Staaten iſt in der Tat ein kleines

Europa in dieſem ungeheuren Leibe. Noch beſteht in dieſer Hinſicht

der alte Gegenſatz zwiſchen Nordſtaaten und den Südſtaaten,

die weit mehr einen ländlichen Charakter behalten haben, wie ſich

dieſer ſchon durch die geringere Dichtigkeit der Bevölkerung zu

erkennen gibt. Aber viel ſtärker in dieſer Hinſicht und mit Bezug

auf alles, was daraus folgt, iſt mehr und mehr der Gegenſatz

zwiſchen dem Oſten und dem Weſten geworden. Der Weſten iſt

gleichſam das Amerika Amerikas. Freilich iſt das ein ſehr

allgemeiner und unbeſtimmter Sinn, worin hier der Weſten dem

Oſten gegenübergeſtellt wird, aber es iſt der Sinn des allgemeinen

Sprachgebrauchs. Die im engeren und offiziellen Sinne als Weſt

ſtaaten unterſchiedenen Gebiete tragen freilich die Merkmale, die

im allgemeinen den Weſten bezeichnen, in beſonders ausgeprägter

Weiſe an ſich: unter ihnen ragt nur Kalifornien, deſſen Bewohner

in der Tat Wert darauf legen, nicht zum Weſten gerechnet zu

werden (ſie wollen Pacific-Staat heißen), durch eine etwas dichtere

Bevölkerung, zugleich durch ältere und mehr befeſtigte Kultur,

hervor, die aber doch auch bislang nur 4 Einwohner auf 1 qkm

trägt; mehr und mehr wächſt Kolorado, als Goldland neben Kali

fornien, und auch ſonſt mit mineraliſchen Schätzen reich ausgeſtattet,

empor; das geſamte Gebiet dieſer Weſtſtaaten, die immer

größere Volksmengen an ſich ziehen, umfaßt mehr als ein Viertel

der Geſamtfläche der Vereinigten Staaten, wobei ſogar die Terri

torien, darunter das unwirtliche Alaska mit mehr als 1/2 Millionen

qkm, eingerechnet ſind. Chicago, das doch noch in erreichbarer Ferne

von New Work (wir hören von einem neuen Expreßzuge, der die

Strecke in 1 1/2 Stunden durchläuft) und von den übrigen alten

Hauptſtädten liegt, das von der Mitte aus gerechnet mehr nach

Oſten geneigt iſt, wird doch nicht ſelten die Hauptſtadt des Weſtens

genannt. Wenn nun der geſamte Weſten als vergleichungsweiſe

ländlich und dünn bevölkert erſcheint, ſo ſticht freilich dieſe junge
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Rieſenſtadt, die mehr und mehr mit New Vork in kühnen Wett

bewerb tritt, um ſo ſchärfer dagegen ab. Wie der Weſten das

Amerika Amerikas, ſo iſt Chicago die am meiſten typiſche amerika

niſche Großſtadt; man kann ſagen, die typiſche moderne Stadt über

haupt. Und doch iſt ſie die Großſtadt der Landwirtſchaft, d. h. des

Handels und der Induſtrien, die ſich unmittelbar an die Landwirt

ſchaft anſchließen oder ihr dienen. Da iſt zuerſt der Weizen- und

der Maismarkt; die in Chicago aufgeſammelten und in Rieſen

ſpeichern „ſichtbaren“ Vorräte bedingen die Preiſe auf dem Welt

markt, alſo indirekt auch den Preis unſeres täglichen Brotes.

Da ſind die unermeßlichen Exportſchlächtereien der Union Stockyards

mit dem Maſſenbetriebe und Maſchinenbetriebe der Tötung von

Tieren; wir leſen im Baedeker, daß der jährliche Auftrieb auf

3–4 Mill. Stück Rindvieh, 7–8 Mill. Schweine, 3–4 Mill.

Schafe und 100000 Pferde, mit einem Geſamtwerte von 300 Mill.

Dollars ſich beläuft und daß die Verſandhäuſer gegen 25000

Arbeiter beſchäftigen. Ungeheure Holzplätze ſchließen ſich an – die

„größten der Welt“ wie wir hören – (und es von ſo manchen anderen

Gegenſtänden in den Vereinigten Staaten hören: in der Tat

iſt ja an erſtaunlichen Dingen kein Mangel). Auch die Induſtrie

Chicagos dient vorzugsweiſe den Bedürfniſſen des Ackerbaues; die

Fabrikation landwirtſchaftlicher Maſchinen der Deering Foreſter Co.,

in einen Truſt zuſammengeballt, wie es ſich ſchon von ſelbſt verſteht,

deckt ja auch den Bedarf in unſeren Gegenden zum größten Teile, da

wir leider mit den Amerikanern in dieſer Technik noch nicht mit Erfolg

wetteifern; für die ungeheuren Maſſen von Vieh oder vielmehr ge

ſchlachtetem Fleiſch, Getreide uſw., die Land und Stadt von hier ex

portieren, ſind aber auch rieſige Verkehrsmittel notwendig. Kein

Wunder, daß die Herſtellung von Eiſenbahnwagen und Lokomotiven

in und um Chicago eine gewaltige Ausdehnung hat; dies gilt von

Chicago wie von St. Louis, wie überhaupt dieſe weſtlichen Zentren

manche Ähnlichkeit miteinander haben– Chicago iſt ihnen Muſter

und Vorbild. Eine eigentlich landwirtſchaftliche Induſtrie iſt ja auch

die Verarbeitung von Hopfen und Gerſte, die in Milwaukee

ihren Hauptſitz hat, die Bierbrauerei iſt hier das vorherrſchende

Gewerbe, und deutſche Techniker und Arbeiter ſind vorzugsweiſe

in ihr tätig – Milwaukee iſt wohl die am meiſten deutſche

unter den großen Städten der Union. Aber auch unter den

ca. 2 Millionen Einwohnern Chicagos iſt beinahe der dritte

Teil von deutſcher Herkunft. Die Völkermiſchung, die ja über

haupt das Merkmal der nordamerikaniſchen Nation iſt, und die
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wir anderſeits in ſchwächerem Grade auch in unſeren europäiſchen

Großſtädten beobachten können, tritt in dieſen, wie Pilze aus der

Erde emporſchießenden Metropolen des Weſtens ſo ſtark, wie

ſonſt nirgendwo, hervor. In Chicago drängen ſich faſt alle

Nationen durcheinander, aber im Unterſchiede von vielen öſtlichen

Großſtädten, unter denen z. B. Baltimore ca. 16% Farbige zählt,

Waſhington beinahe ein Drittel ſeiner Einwohnerſchaft, iſt Chicago

und ſind überhaupt dieſe weſtlichen Großſtädte vorwiegend euro

päiſche oder, genauer zu reden, „weiße“ Orte; in Chicago bilden

die Neger nur etwa 1 bis 2% der Bevölkerung, außer ihnen

verſchwinden noch die paar Tauſend Abkömmlinge Chinas und

Japans in der Maſſe. Alles was die Großſtadt äußerlich

kennzeichnet: Lärm und Qualm und Staub und Dunſt, das iſt

in Chicago reichlich vorhanden. Der Eindruck, den der Fremde

empfängt, iſt eher abſtoßend als anmutend – trotz der großen

Parks und der parkartig angelegten Straßen an den Ufern des

Michiganſees, trotz der vielen impoſanten Gebäude, unter denen die

der Univerſität von Chicago, abgelegen von der lauten Stadt, ſich

auszeichnen. Die Vorherrſchaft des Geſchäftes iſt in der

ſchärfſten Weiſe ausgeprägt. Eben darum iſt Chicago eine ſo

durchaus moderne Stadt. Die amerikaniſche Nation unterſcheidet

ſich überhaupt ja durch ihre Löſung von der Tradition, durch ihren

Mangel an Geſchichte von älteren, mehr natürlichen, allmählich

gewachſenen Nationen. Und es verſteht ſich, daß dieſer Charakter

den Weſten, das Amerika Amerikas, ganz beſonders kennzeichnet.

Eine Stadt wie Chicago, die vor 100 Jahren noch nicht als Dorf

exiſtierte, vor 50 Jahren noch ein Landſtädtchen mit hölzernen

Blockhäuſern war, hat kaum eine Geſchichte außer dem großen

Brande von 1871, der ſie vernichtete, ſo daß das heutige Chicago

in einem Menſchenalter aus dem Boden gezaubert iſt. Hier iſt

europäiſche Kultur, aber abgeſchnitten von den Wurzeln des alten

hiſtoriſchen Grundes, die uns mit der Gotik, und weiter zurück

mit Rom und Hellas, mit Agypten und dem Orient verbinden;

Amerika habe es „beſſer“, meinte Goethe im Unmut einmal, als unſer

Kontinent, der alte: damals ſtrahlte der neue noch im Morgenrote der

Kindheit! Gewiß, in mancher Hinſicht, und für die Erreichung prak

tiſcher unmittelbarer Ziele auch heute noch „beſſer“; es iſt nicht ge

hemmt und belaſtet durch die Überlieferung, durch die zähen Reſte inner

lich abgeſtorbener Lebens- und Herrſchaftsformen, es kann ſich freier

bewegen. Aber Amerika hat es auch „ſchlechter“, denn an der

Tradition hängt auch die Poeſie und die Schönheit, hängen alle
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Reize einer ſinnig und in Muße, mit langſam ſchaffender

Phantaſie ausgebildeten Kultur; es iſt das künſtleriſche Weſen,

das in treuer Überlieferung beruht und ohne ſolche ſchwer gedeiht,

das auch aus einfacheren Zuſtänden, aus dem naiven Volksglauben,

aus tiefgewurzelter Sitte ſeine kräftigſte Nahrung zieht.

Wenn wir denn in den Vereinigten Staaten, wie in allen

jungen Ländern, gar viel in dieſer Hinſicht vermiſſen, ſo ſollte

doch unſere Selbſterkenntnis uns belehren, daß mit allen ſolchen

Merkmalen einer auf das Außere, auf den Nutzen und nebenher

auf den Schein und Schimmer abzielenden Lebensgeſtaltung die

amerikaniſche Nation in Bahnen wandelt, nach denen auch bei

uns die Entwickelung am ſtärkſten hinſtrebt. Die Glorifikation

der Technik und zum guten Teil ihre Ausbreitung auf Koſten

der Kunſt und des Schönheitsſinnes ſchwirrt auch bei uns in den

Lüften; auch wir rühmen uns, daß die Welt im Zeichen des

Verkehrs ſteht, auch unſere Großſtädte ſind arm an äſthetiſchen

Eindrücken, auch ſie werfen und würfeln die Menſchen aus allen

Weltgegenden zuſammen, auch ſie zeigen ein rapides, an Waſſer

köpfe erinnerndes Wachstum, wenn auch kaum je im Maßſtabe

von Chicago oder Denver (Kolorado); auch ſie laſſen den Menſchen

wenig zur Ruhe und gar nicht zu ſich ſelber kommen; auch in ihnen

verſchlingt der Tag den Tag in fieberhafter Haſt, auch bei uns

verliert man über dem Jagen nach Erwerb und Genuß die Gründe,

um derentwillen es ſich verlohnt, zu erwerben und zu genießen.

Wenn er alſo von Chicago abgeſtoßen wird, ſo ſage ſich der

Europäer: „De te fabula narratur“ und bekenne, daß er ſich im

Spiegel erblickt. Und es iſt fürwahr müßig, über dieſe Dinge

zu klagen und zu jammern; ſie ſind ein unabwendbares Schickſal,

ſie bedeuten einen notwendigen Prozeß in der Lebensgeſchichte

der modernen Menſchheit; wir können vernünftigerweiſe nur da

nach ſtreben, das Beſte daraus zu machen, die Probleme, die uns

damit aufgegeben werden, am rechten Ende anzufaſſen, die Er

kenntnis zu verbreiten, daß geiſtige und ſittliche Güter höheren

Wert haben als materielle Genüſſe, als Pracht und Komfort,

daß ein Gran von Kunſt koſtbarer iſt als ein Pfund von

Dekoration, daß Geſundheit und Schönheit die beſten Mittel ſind,

das Leben zu erheitern und zu erhellen, und daß das ſoziale

Leben auf eine neue Baſis geſtellt werden muß, wenn es nicht

der Zerrüttung anheim fallen ſoll, auf die Baſis des Friedens

anſtatt der Baſis des Kampfes, auf die Baſis der gemein

ſchaftlichen Arbeit anſtatt der des Gewinnes und der Ausbeutung,
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auf die Baſis der Liebe und des Gemeinſinnes anſtatt der des

Haſſes und der Abgunſt. – Unerfüllbare Ideale, wird man ein

wenden! – Freilich! gehört es doch zum Weſen des Ideales,

daß es unerfüllbar iſt – und hält man auf anderen Gebieten

menſchlicher Tätigkeit es darum für töricht, ſich ein Ideal gegen

wärtig zu halten, in der Richtung dieſes Ideales zu ſtreben?

Iſt nicht alle Kunſtübung, wenigſtens ſo lange als ſie geſund

iſt, von unerfüllbaren Idealen begeiſtert? – Und nun muß zum

Ruhme des Amerikaners geſagt werden, daß er, d. h., daß der

einſichtige und tiefer gebildete Amerikaner keine Angſt vor

Idealen hat, und daß die Unermeßlichkeit der Aufgabe ſeinen Mut

und ſeine Energie am meiſten reizt, daß er ſozuſagen nichts für

unmöglich hält Sicherlich macht ſich das zunächſt und am

meiſten in bezug auf techniſche Projekte und Pläne geltend; man

denke an den Rieſenplan, aus Chicago eine Seeſtadt zu machen,

einen Plan, deſſen Ausführung vielleicht in einem Jahrzehnte

vollendet ſein wird. Auch dies gewaltige Machen auf allen Ge

bieten bezeichnet ja überhaupt den modernen Geiſt, der drüben, auf

dem freien Terrain, nur noch viel mehr als in Europa ins Große,

Hohe und Weite ſtrebt; und daß er allmählich lernen werde, auch

in bezug auf die ſozialen und moraliſchen Formen des Zuſammen

lebens ſich dieſe großen hohen und weiten Aufgaben zu ſtellen

und mit kühner Entſchloſſenheit daran zu arbeiten, das iſt eine

Hoffnung, die uns, wenn wir die Denkungsart des „jungen

Amerika“ kennen lernen, nicht ganz bodenlos erſcheinen kann. Freilich

ſind auch manche Übel viel koloſſaler dort, mit denen die Idealiſten

zu kämpfen haben. Die Korruptionen der Parteipolitik kennen wir

glücklicherweiſe in ſolchem Umfange nicht entfernt, wie ſie dort

das Leben vergiften und, namentlich in den Städten zum Schaden

einer geſunden Verwaltung graſſieren. Die Bundesverwaltung

iſt am reinſten, die munizipale Verwaltung iſt am ſchmutzigſten

– ſo ungefähr hat der bedeutende Kenner Amerikas, der Schotte

James Bryce*), die Dinge charakteriſiert. So viele Mängel auch

bei uns in dieſen Dingen zutage treten, ſo können doch ohne

Zweifel an engliſchen und deutſchen Stadtverwaltungen die

Amerikaner ſich ein Muſter nehmen, und die ernſten Leute unter

ihnen bemühen ſich, es zu tun, ſie erkennen die Ungeſundheit, die

Unhaltbarkeit ihrer Zuſtände auf dieſem Gebiete.

*) Mitglied des neuen engliſchen Kabinetts (Zuſatz im Januar 1906).
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VI.

Ich ſprach von den ungeheuren Kontraſten, die das

amerikaniſche Leben gezeitigt hat und immer neu hervorbringt.*)

Ich dachte dabei zunächſt nur an äußere Erſcheinungen, an den

Abſtand zwiſchen dem dünn bevölkerten Lande und der Anhäufung

von Volksmengen in den Städten, an den Gegenſatz der ur

ſprünglichſten und der höchſt entwickelten Zuſtände, an die überall

verſtreuten weißen Holzhäuſer auf der einen, die ganz eiſernen

Rieſengebäude auf der anderen Seite, worin dieſer Gegenſatz

vielleicht am auffallendſten wahrnehmbar wird; ich dachte auch an

den Kontraſt zwiſchen der bürgerlichen Gleichheit, worin alle

Inſtitutionen des Landes baſieren, die den urſprünglichen Zuſtänden

mit wenig entwickelten Unterſchieden des Vermögens und der

Lebenshaltung entſpricht – und der tatſächlichen Herrſchaft

eines märchenhaften Reichtums, der ſich immer höher über die

Menge des Volkes erhebt, ſich immer mehr Kräfte dienſtbar

macht, immer mehr gleichgültig gegen das Gemeinwohl wird und

durch ſinnloſen, geiſtloſen Luxus die Sitten und die Seelen

verdirbt. Aber eben dieſe letzte Anſicht legt einen anderen

Kontraſt nahe. Daß es eine Klaſſe der Reichen in Amerika

gibt, die in ungeheuerlicher Weiſe dieſer Beſchreibung entſprechen,

iſt unverkennbar und unleugbar; aber eine Gruppe ſteht ihr

gegenüber, – oder iſt in ihr enthalten – die ſich von den

Reichen anderer Nationen in ſehr merklicher Weiſe durch eine

Freigebigkeit auszeichnet, die den höchſten und edelſten Be

ſtrebungen, den Inſtituten für Kunſt und Wiſſenſchaft zugewandt

iſt und einen Teil der Schuld abzutragen befliſſen iſt, die immer

in der maßloſen Anhäufung des Geldes dem Volke und Lande

gegenüber kontrahiert wird, das die Gelegenheiten dazu gegeben,

den Boden und die Arbeit dargeboten hat, woraus es geſogen

wurde. Wenn auch dieſe private Dotierung z. B. der Uni

verſitäten im Vergleiche zur Dotierung aus öffentlichen Mitteln

keineswegs ohne Schäden und Gefahren iſt und ſchon zu ſchweren

Konflikten geführt hat, worin übrigens der Unabhängigkeitsſinn und

die Gewiſſenhaftigkeit amerikaniſcher Gelehrten mehrmals eine

*) Erſt, nachdem ich dies lange erwogen hatte, iſt mir bekannt ge

worden, daß auch anderen dies aufgefallen iſt. Von dem Buche eines

Engländers „The Land of Contrasts“ habe ich freilich nicht mehr als den

Titel geſehen. Auch O. Graf Moltke in ſeinem vorzugsweiſe national

ökonomiſchen Reiſebericht „Nord-Amerika“, Berlin 1903, bemerkt S. 1

„Schreiende Kontraſte überall“.
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ſcharfe Probe beſtanden hat, ſo muß man nichtsdeſtoweniger die

Leiſtungen anerkennen und das Land bewundern, wo die Ehre,

die damit eingelegt wird, die geſellſchaftliche Geltung, die durch

ſie, mehr als durch den Beſitz der Reichtümer unmittelbar, er

worben wird, ebenſo ſchwer als Form der Belohnung wiegt und

als Beweggrund mitwirkt, wie anderswo der in Form von Titeln

und Orden für Leiſtungen, die oft verhältnismäßig viel geringer ſind,

von Regierungen und Staatsoberhäuptern geſpendete Lohn.

Gewiß hatte Rooſevelt recht, wenn er vor kurzem, wie in

Zeitungen berichtet wird, unbefangen genug war, zu ſagen (auf

dem Konvent der National Educational Association in Asbury

Park), es ſei viel wichtiger, daß die Herren Millionäre ihre

Geſchäfte auf anſtändiger Baſis führten, als daß ſie die Über

ſchüſſe ihres Einkommens zu wohltätigen Zwecken verwendeten.

Es wäre aber ſchade, wenn die Herren den einen Teil dieſer

Moral beherzigten (daß nämlich keine Stiftungen den Makel

der Herkunft eines Vermögens zu tilgen vermögen), daraus

folgernd, daß alſo die Stiftungen oder doch viele ſolche unter

bleiben können, ohne daß der andere Teil (daß man nämlich

nur auf anſtändige Art Geld erwerben ſoll) in ihren Herzen

irgendwelche Folgen hätte, außer daß er als „unpraktiſch“ bedauert

oder – belächelt würde.

Viel reinere Freuden noch gewährt ein anderer Kontraſt, den

wir an dem Geſamtcharakter der nordamerikaniſchen Nation wahr

nehmen, ich meine den Kontraſt zwiſchen den Eigenſchaften des

Alters und denen der Jugend. Man wird in der nüchternen Ver

ſtändigkeit, der proſaiſchen trockenen Berechnung, der Liebe zum

Erwerb und zum Gelde, in dem Zurücktreten der Phantaſie und

der künſtleriſchen Tendenzen die Merkmale des reiferen Alters er

kennen, die der amerikaniſchen mit den alten Nationen gemeinſam

ſind und von dieſen herſtammen, aus denen ſie ſich zuſammenſetzt

und immer erneuert; und unleugbar treten ſie auf dem kolonialen

Boden reiner, ſchärfer und ſtärker hervor. Aber daneben bringen

doch die neuen Lebensbedingungen einige entgegengeſetzte Eigen

ſchaften in die Höhe, die wenigſtens häufiger vorkommen, als man

erwartet, und die den Amerikaner, nicht ganz im Sinne unſerer

alten Kultur, als einen modernen Menſchen erſcheinen laſſen:

eine gewiſſe Jugendfriſche und Heiterkeit nämlich, eine, mit

dem kenntnisreichen Baedeker zu reden, „eigentümlich ver

trauensvolle, unternehmende, kühne Stimmung, von der ſich die

Nordamerikaner tragen laſſen“. Dieſe Stimmungen und ein
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glückliches Temperament gehören ſo zum Grundton des geſelligen

Lebens, daß der Europäer ſich daran erfriſchen kann und davon

angeſteckt wird. (Auch aus dieſem Geſichtspunkte iſt eine Reiſe

nach den Vereinigten Staaten zu empfehlen.) Unleugbar ſind es

mehr Eigenſchaften des Land- als des Stadtlebens, die uns in

dieſer humorvollen Gemütsverfaſſung, in dieſem heiteren Selbſt

vertrauen entgegentreten.

VII.

Und trotz ihrer hochgetriebenen ſtädtiſchen Ziviliſation zeichnet

ja eben dies die Vereinigten Staaten aus, daß noch die über

wiegende Menge ihrer Bewohner auf dem Lande lebt und länd

lichen Beſchäftigungen obliegt; daß dieſe ſelber vom Geiſte des

Handels und der Spekulation erfüllt ſind, mag uns unſympathiſch

berühren, obſchon die heutige Volkswirtſchaft es auch für unſere

Landwirte immer mehr notwendig macht; aber wir dürfen nicht

überſehen, daß damit auch ein höheres Bildungsniveau nahe zu

ſammenhängt und eine ſehr allgemeine Hochſchätzung der Bil

dung; wie immer man darüber urteilen mag, gewiß iſt es, daß

dies Elemente ſind, die den Fortſchritt tragen. Der am Her

kommen haftende, in unſerm vielgefeierten Sinne „hiſtoriſche“

Bauer fehlt in keinem europäiſchen Lande ſo vollſtändig, wie er

in Nordamerika fehlt, wo wir ja alles „Hiſtoriſche“ vermiſſen.

Er fehlt mit der Form der Anſiedlung, die bei uns ſpezifiſch mit

ihm verbunden iſt: dem Dorfe. Überall zerſtreute Einzelfarmen;

und der Farmer, ob auf eigenem oder gepachtetem Boden, iſt

ſeinem Weſen nach wirtſchaftlicher Unternehmer. Indem er

ſich unmittelbar aus dem „Settler“, der den Boden urbar macht,

entwickelt, überſpringt hier die ſoziale Evolution eine Kluft von

Jahrtauſenden in wenigen Jahren oder doch Jahrzehnten; dazu

iſt der Übergang vom Extreme zum Extrem ſo viel leichter

und raſcher als diejenigen Veränderungen ſind, die gewiſſermaßen

eine Rückverwandelung bedeuten. Denn ebenſo gleichgültig wie

der Anſiedler, der gleich einem Nomaden von Stätte zu Stätte

zieht, verhält ſich der reine Unternehmer wieder zum „heiligen“

heimiſchen Boden, der nichts als ein Mittel und Werkzeug für

ihn iſt, er nutzt ihn aus, beutet ihn aus für ſeinen Zweck, für

den Ertrag und den Gewinn. Bekannt und einleuchtend ge

nug ſind die Gefahren des „Raubbaus“, und daß hier wie an

ſo vielen Stellen das Intereſſe der Zukunft mit dem der Gegen

wart, das der Gattung mit dem der Individuen kollidiert. Aber



Die nordamerikaniſche Nation. 58Z

für den bei weitem größten Teil des amerikaniſchen enormen Ge

bietes ſind dieſe Gefahren in unendlich weiter Ferne; man kann

es ſich einſtweilen leiſten, rein im Gegenwärtigen zu leben und

es zu genießen. Die Landwirtſchaft iſt trotz ihrer hohen Technik,

trotz der ſo ausgedehnten und bei der Teuerung menſchlicher

Arbeitskraft um ſo mehr notwendigen Anwendung von Maſchinen

noch in hohem Maße extenſiv – um ſo mehr verſteht ſich, je

weiter man in den wilden Weſten geht; denn in den Neuengland

Staaten, um die Großſtädte herum, ſteht ihr eine beſonders hohe

intenſive Wirtſchaft gegenüber: Anwendung von Kunſtdünger, Mol

kereien, Gemüſe- und Obſtbau – die freilich mehr und mehr auch

extenſiv betrieben werden, der Obſtbau bekanntlich auch für den

Export nach Europa – charakteriſieren dieſe ſchon relativ alte

Wirtſchaft; dicht daneben freilich, d. h. in entlegeneren Gegenden

dieſer alten Staaten, gibt es auch verlaſſene, ausgeſogene Farmen,

die nur noch zu einer kümmerlichen Viehzucht brauchbar ſind. Wenn

Europa einen Kopf und Verſtand hätte, um ſeine Agrarfragen

zu löſen, ſo würde es ſeinen alten Kulturboden für alle feineren

Spezialitäten des Ackerbaus reſervieren und ausbilden (– bei

ausgebreitetem Wohnen der Volksmenge wird auch ein immer

größerer Teil für Häuſer und Gärten in Anſpruch genommen

werden – die Wohnungsfrage berührt ſich mit der Agrarfrage

in mehr als einem Punkte); dagegen würde es den noch jungen

Boden Rußlands, der Türkei und anderer Gegenden ebenſo wie

den erſchöpften Griechenlands, Süditaliens und Spaniens plan

mäßig, alſo auf vorſichtigere und differenziertere Art einer ameri

kaniſchen Bearbeitung unterwerfen, die für die Geſamtheit ſeiner

Bewohner das Material einer reichlichen (alſo „billigen“) Brot

korn- und Fleiſchernährung hergeben müßte. – Aber Europa iſt

an ſeine „Geſchichte“ in tragiſcher Weiſe gebunden, und hat, ach!

nur allzuviele Köpfe und Sinne. Freilich, auch die Vereinigten

Staaten beginnen ihre Agrarfrage zu empfinden. Die Schutzzoll

politik kommt dort ausſchließlich der Induſtrie zugute. Die Land

wirtſchaft iſt ja in der Lage, ihrer nicht zu bedürfen. Aber um

ſo mehr muß ſie die üblen Wirkungen tragen: die Verteuerung

aller induſtriellen Erzeugniſſe des Bedarfs und des Luxus; und

für den Betrieb ſelber iſt der Bedarf des Eiſens bekanntlich ſehr

groß, und dieſer vorzüglich hat von alters her die Vertreter plan

mäßig geführter Landwirtſchaft dem freien Handel geneigt ge

macht. Da iſt es nun freilich eine glückliche Fügung, die aus

einer Konſequenz der Situation entſprungen iſt, daß Amerika
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ſelber die landwirtſchaftlichen Maſchinen beſſer als ein europäi

ſches Land herſtellt, wie es auch ſelber die wichtigſten erfunden

und fortwährend verbeſſert hat, ſo daß bis jetzt von einer Kon

kurrenz des Auslandes nicht die Rede iſt. Wird aber dies ſo

bleiben? Wird nicht der zunehmende Export ſolcher Maſchinen

die Preiſe innerhalb der Vereinigten Staaten auf eine ſchwer

erträgliche Höhe hinauftreiben, da auch die innere Konkurrenz

durch Vertruſtung völlig aufgehoben iſt? Naturgemäß hat ſchon

jetzt der Kampf gegen die Truſts ſeinen Hauptſitz in den agra

riſchen Staaten; aber der notwendige Zuſammenhang der Truſt

monopole mit der Tarifpolitik ſcheint noch nicht der allgemeineren

Erkenntnis aufgegangen zu ſein. Gute Ernten, die noch mehr

als in anderen Ländern drüben die allgemeine Proſperität be

dingen, haben in den letzten Jahren den ſeit 1902/03 drohenden

Zuſammenbruch der induſtriellen Hochkonjunktur aufgehalten; ſie

haben auch bei der Präſidentenwahl ſehr ſtark zugunſten des

Helden Rooſevelt mitgewirkt; das Gefühl des grenzenloſen Glückes

und Gedeihens hatte unüberwindliche Stärke, aber ſo ſehr auch der

Amerikaner ohnehin in ſolchen Gefühlen zu ſchwelgen neigt, ſo iſt

es doch, ſoweit es durch gelingende Spekulationen, glänzende Ge

ſchäfte, ſteigende Löhne bedingt iſt, ſeiner Natur nach eine temporäre

Erſcheinung, „das menſchliche Geſchlecht iſt viel zu ſchwach, in

ungewohnter Höhe nicht zu ſchwindeln“;*) der Schwindel führt

zu Falle, die Luftgebäude ſtürzen mit Krach – die Perioden des

Auf und Ab, der Flut und Ebbe ſind drüben etwas andere als

in Europa, ſie ſind von den Bewegungen der europäiſchen Volks

wirtſchaften relativ unabhängig, ſie haben ihre eigene Geſetzmäßig

keit, und, wie geſagt, die Ernten gehören zu den ausſchlag

gebenden Momenten, weit mehr als in Europa; auch der Aus

fall der europäiſchen Ernten wirkt nach drüben hin mächtig

zurück; denn je weniger Europa bedarf, deſto mehr häuft ſich in

Amerika der Überfluß und drückt die Preiſe. Eine minder günſtige

oder gar ungünſtige Mais- und Weizenernte wird in dieſem

*) Der Kapitalismus hat ſicherlich noch in keinem Lande einen ſo un

ſoliden, ſchwindelhaften Charakter angenommen, wie er in den Vereinigten

Staaten offenkundig iſt. Eingeſtändlichermaßen laſſen die Gründer der

Truſts das Publikum enorme Summen für Aktien bezahlen, die einen ganz

imaginären Wert haben: die Börſenſpekulation wird in der Überkapitali

ſierung vorweggenommen. Im Jahre 1899 wurden neue induſtrielle Unter

nehmungen im nominellen Werte von 3593 Millionen Dollars gegründet;

davon waren, wie die Gründer deſſen kein Hehl hatten, 2354 Millionen

ſpekulativ („simply water“): Noyes in The Economical Review 1905 I.

–
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Jahre (1905) oder in einem der kommenden, zumal wenn zuſammen

treffend mit reichlichen europäiſchen Ernten, gleichzeitig die Induſtrit

und die Landwirtſchaft der Staaten in eine Erſchütterung verſetzen,

von der ſie binnen eines Jahrzehntes ſich nicht erholen werden

Und dann kann es nicht fehlen, daß Farmer und Arbeiterklaſſe

gemeinſam gegen den Tarif zum Sturme blaſen werden. Die

inneren Erregungen des nordamerikaniſchen Volkes nehmen keinen

ſanften und leiſen Verlauf. Eine urwüchſige Roheit und Wild

heit tritt nicht ſelten darin zutage. Sie macht ſich Freiheit und

Gleichheit zunutze; ſie rebelliert gegen den Druck der wirtſchaft

lichen Verhältniſſe und der Menſchen, die ihre Träger ſind, um

ſo heftiger, da das Volk nicht nötig hat, einen geborenen oder

gekorenen Herrn über ſich anzuerkennen. Während die politiſche

Arbeiterbewegung noch in ziemlich geringen, meiſt durch den

Idealismus deutſcher Einwanderer hineingetragenen Anfängen ſteckt,

iſt die ökonomiſche Organiſation der Arbeiterklaſſe ſtark und während

des letzten Jahrzehntes immer mächtiger geworden. Zu Gewalttaten

und förmlichen Gefechten führen die Rieſenſtreiks drüben häufiger

als irgendwo; im ſozialdemokratiſch „verſeuchten“ Deutſchen Reich

bekanntlich faſt gar nicht. Der Generalausſtand der Fleiſchpacker

in Chicago iſt noch in friſchem Andenken; ſchon hat ſich ein nicht

viel geringerer der Kutſcher und Fuhrleute daran angeſchloſſen, der

dieſelbe Weltſtadt erſchütterte. Es iſt nicht wahrſcheinlich, daß die

Gegenſätze und Kämpfe zwiſchen Kapital und Arbeit mildere

Formen annehmen werden, wenn einmal für lange Dauer

wirtſchaftlich ſchlechte Zeiten über die Union hereinbrechen.

VIII.

Das Volk der Vereinigten Staaten würde ſich der Ver

beſſerung ſeiner inneren Zuſtände mit viel größerem Eifer zu

wenden, wenn nicht zugleich mit ſeinem Eintritt in eine groß

induſtrielle Epoche eine ungeheure Wandlung ſeiner Intereſſen

und Geſinnungen ſich vollzogen hätte: die Ideen des Ruhmes,

der Macht, des Imperialismus ſind ihm zu Kopf geſtiegen und

haben das Gros der Nation in einen Zuſtand des Rauſches ver

ſetzt. Eine ſo junge Nation hat beſondere Urſache, an dem

Wenigen ihrer Tradition feſtzuhalten, und zu ihrer beſten Tra

dition gehört das Prinzip der Selbſtbeſtimmung der Völker und

der Achtung davor. Die Eroberung und gewaltſame Behaup

tung der Philippinen iſt ein Bruch dieſes Prinzips. Die Ver

VII Z9
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einigten Staaten haben eine verhängnisvolle Bahn damit betreten.

Gewiß: in notwendiger Konſequenz der Entwickelung, die ſie wäh

rend des letzten halben Jahrhunderts genommen hatten. Aber

dieſe Entwickelung ſelber iſt voller Übel und Gefahren. Freilich

auch hier müſſen wir nicht klagen und ſchelten, ſondern deuten

und verſtehen. Eroberungspolitik wirkt zerſetzend auf eine Nation

zurück, die nicht um einen ſehr feſten Kern kriſtalliſiert und nicht

gleichſam von Jugend auf darin geübt iſt, wozu eine ariſtokratiſche

Staatsverfaſſung, wenn nicht Vorbedingung, ſo doch ein weſent

liches Hilfsmittel: Militarismus und Disziplin bedingen einander

gegenſeitig. Die Vereinigten Staaten ſind keine Einheit, die ſehr

heftigen Erſchütterungen dauernd gewachſen ſein wird. Vielleicht

wird eine Zeit kommen, da der Weſten erklären wird, an den koſt

ſpieligen Liebhabereien der Oſtſtaaten nicht mehr teilhaben zu

wollen. Vielleicht wird innerhalb der Oſtſtaaten ſelber die Maſſe

des Volkes Rückkehr zu den Prinzipien der Unabhängigkeits

erklärung mit Ungeſtüm verlangen. Das Anſchwellen der inneren

Probleme – der Agrarfrage dort, der Arbeiterfrage hier – wird

mächtig in dieſen Richtungen ſich geltend machen. Beide kon

zentrieren ſich um den Kampf gegen die Plutokratie, die das ge

ſamte wirtſchaftliche Leben mit den ehernen Reifen ihrer Truſts

umſchlungen hat. Die Volksmaſſen, die der produktiven Tätigkeit

– in Ackerbau, Bergbau, Induſtrie und geiſtiger Arbeit – ob

liegen, werden mehr und mehr als notwendig erkennen, einen über

gewaltigen Gegentruſt zu bilden, wozu ihnen die politiſche Ver

faſſung die Handhaben bietet. Sie können ſich die Verſtärkung

der Zentralgewalt nach außen hin gefallen laſſen, ſo lange als ſie

dazu hilft, eben dieſe Zentralgewalt nach innen zu verſtärken.

Denn die Aufgaben des heutigen Staates können die Einzel

ſtaaten nicht erfüllen. Der Geſamtſtaat wird wenigſtens die

bindenden Richtlinien dafür vorſchreiben müſſen. Die nationale

Verfaſſung wird in einem Sinne interpretiert und amendiert

werden müſſen, die den tatſächlichen Verhältniſſen gerecht wird

und der Kapitalübermacht zugunſten der bürgerlichen Gleichheit

begegnet. Noch fehlt es in den meiſten Einzelſtaaten an den

elementaren Beſtimmungen zum Schutze der Arbeit. Wo ſolche

durchgeführt werden, erklärt das Bundesgericht ſie für verfaſſungs

widrig. Wenn der Präſident der Republik mit ſeinem Kabinett

überwiegend die Intereſſen der Plutokratie nach außen hin vertritt,

ſo wird das ſouveräne Repräſentantenhaus berufen ſein, den

Willen der arbeitenden Nation auszubilden und ins Gefecht zu
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führen. Bis jetzt iſt dieſes Haus nicht viel mehr als eine Börſe.

Das Schwergewicht des politiſchen Denkens und Wollens liegt

noch im Senat, dem föderaliſtiſchen Körper, aber eines durchaus

veralteten, durch tiefeingeniſtete Korruption vielfach angefreſſenen

Denkens und Wollens. Die Neugeſtaltung des „Hauſes“ –

wie die Volkskammer (das Vertreterhaus) kurz genannt zu werden

pflegt – wird dem nationalen Bewußtſein erſt einen tieferen

politiſchen Inhalt geben. Als einen nächſten und wichtigſten

Gegenſtand wird es die Notwendigkeit erkennen, nationales Eigen

tum zu ſchaffen. Die Nationaliſierung – wir ſagen „Verſtaat

lichung“ – der Bergwerke, der Eiſenbahnen, der Telegraphen

und Telephone wird ſogar von der Federation of Labor*), ſo

wenig dieſe ſonſt in Sozialismus „macht“, gefordert; ſie hat alle

zu tieferer Einſicht fortgeſchrittenen Nationalökonomen und

Soziologen auf ihrer Seite. Ferner wird dies nationale Reform

parlament wenigſtens die Richtlinien für eine allgemeine Arbeiter

ſchutzgeſetzgebung, auch wenn deren Einzelheiten den „Staaten“

vorbehalten bleiben, feſtlegen müſſen. Und unter den ferneren

großen Aufgaben, die einem ſolchen Reichstage geſtellt wären,

ſei nur noch die Reinigung des Augiasſtalles hervorgehoben:

der durch und durch unſauberen Munizipalverwaltung muß ein

Ende gemacht werden. „Die Schande der Städte“ iſt ein viel

geleſenes Buch betitelt, das dieſe Greuel, man kann nicht ſagen

enthüllt, denn ſie waren einzeln alle bekannt, aber zuſammenſtellt

und im Zuſammenhange ſchildert. Und eine andere weniger ſen

ſationelle Schrift ſei hier auch erwähnt, die mit großem Ernſt

und praktiſchem Sinne das große Problem wie die Demokratie

ſich retten könne vor der Korruption, erörtert.*) Auf dem Grunde

genauer Sachkenntnis werden die einzelnen notoriſchen Übel und

die vorgeſchlagenen Heilmittel durchgenommen. „Dieſe Heilmittel

ſind in letzter Inſtanz alle bedingt durch eine Umwandelung

unſerer ethiſchen Grundſätze.“ Aber es müſſe doch begonnen

*) Sie vertritt die große Maſſe der amerikaniſchen Gewerkſchaften,

wird von dem „konſervativen“ Mr. Gompers geleitet, in ihrem Vorſtand

ſitzen zu 9/10 antiſozialiſtiſche Gewerkſchaftsführer: Sombart, Studien

zur Entwickelungsgeſchichte des amerikaniſchen Proletariats, im Archiv für

Sozialwiſſenſchaft und Sozialpolitik 1905, S. 228.

*) Delos F. Wilcox The american city: a problem in democracy.

New York, Macmillan 1904 (The citizens library of economics, politics and

sociology). -
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werden mit kleinen und ſpezifiſchen Reformen. Über die Anſätze

von Reformbewegungen und Programmen gibt das Buch am

Schluſſe Bericht. In weiten Kreiſen hat ein „Munizipal

programm“ Aufmerkſamkeit auf ſich gezogen, das von einem

Siebener-Komitee unter Leitung und auf Anregung des Neu

yorker Profeſſors (Columbia University) Frank D. Goodnow nach

weijährigem Studium des Gegenſtandes entworfen und publizier

worden iſt. Dies Programm beſteht aus zwei Teilen: -

Zum erſten ſind eine Reihe von Zuſätzen (amendments) zur

Bundesverfaſſung vorgeſchlagen, die zur Aufnahme unter die

Grundgeſetze der Einzelſtaaten geeignet ſeien. Diejenigen Reformen

die nach Anſicht des Komitees vor den Launen der einzelſtaat

lichen geſetzgebenden Körper ſicher geſtellt werden müſſen, ſollen

den Grundzügen nach in dieſen Verfaſſungsparagraphen enthalten

ſein. (Dies iſt ganz in dem Sinne, auf den unſere eigene Be

trachtung hingelenkt hat.)

Zum anderen wird eine Art von allgemeiner Städte- und

Fleckenordnung in Anregung gebracht, die geeignet ſein ſoll, von

den einzelſtaatlichen Geſetzgebungen angenommen zu werden, um

jene Verfaſſungsreformen zu ergänzen und durchzuführen. (Hier

wird an europäiſche, insbeſondere deutſche Vorbilder gedacht.)

Wird der amerikaniſche Bürger ſich ſtark und einſichtig ge

nug zeigen, dieſe Reformen in Angriff zu nehmen? Nach der

Anſicht unſeres Gewährsmannes hängt die Zukunft der amerika

niſchen Demokratie davon ab. In der Tat iſt es ein Stück Zu

kunft der Menſchheit, das auf dem Spiele ſteht. Denn die nord

amerikaniſche Nation ſtellt einen Teil Menſchheit dar, der ſeiner

Zahl und ſeiner Beſchaffenheit nach eine unermeßliche, unabſehbare

Entwicklung in ſich trägt. Und dies iſt die unendliche Aufgabe,

die der Menſchheit immer dringender geſtellt wird: daß ſie lerne,

ſich ſelbſt zu beherrſchen. Es iſt im Grunde auch die „ſoziale

Frage“.
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Die Reklame.

Ihre Entwickelung und Bedeutung.

Von Dora Feigenbaum.

[Teil II.]

E" Differenzierung des modernen Reklameweſens ergibt ſich

vor allem gemäß den einzelnen Gebieten. Ein Beiſpiel

für die Art der religiöſen Reklame bietet ſtatt vieler anderer das

um ſo ſchlagendere der Heilsarmee. Amerika leiſtet in dieſer

Beziehung mit ſeinen unzähligen Sekten unvergleichlich mehr als

wir. Dieſes Land iſt es auch, deſſen politiſche Reklametechnik

viel reicher und lebendiger iſt als die unſerige. Die ſchrift

ſtelleriſche Reklame iſt, wie ſchon im Altertum, eng mit der der

Verleger und Buchhändler, heute freilich insbeſondere mit der der

Preſſe verknüpft. Zweifellos müſſen wir zu ihr die Proſpekte

mit Abdrücken der Kritiken, die verſchiedenſten Anzeigen neu

erſchienener Bücher in den Zeitungen und Zeitſchriften, Kataloge

und die geſchickt in den Nachrichtenteil der Blätter eingeflochtenen

„gelehrten und wiſſenſchaftlichen Mitteilungen“, rechnen. Unter

den Künſtlern benehmen ſich am auffallendſten die ausübenden

und unter ihnen wieder die Muſiker. Die Hauptarbeit ihrer Im

preſarios beſteht ja in der Erfindung immer neuer Lockmittel.

Sie ſind es, die die Preſſe in Aufruhr verſetzen, die Photographie

des Virtuoſen in allen Schaufenſtern unterzubringen wiſſen, und

den Namen desſelben ſolange mittelſt meterhoher Plakate vor die

Augen ſchieben, bis er auch wirklich jedem vertraut iſt. Dieſes

Gebiet der Reklame iſt es auch, das der direkten perſönlichen

Betätigung nicht entraten kann. Der Claqueur muß eben dem

geſchriebenen Worte noch vorauseilen.

Die plumpeſte, aber zugleich packendſte Reklametechnik weiſen

die Vergnügungsetabliſſements auf. Einzelne, wie z. B. der

Wiener Prater und die Leipziger Meſſen zeigen, gebrauchen noch

den unermüdlichen, nie in Verlegenheit geratenden Ausrufer. Dazu

geſellen ſich groteske Bilder und das vor der Vorſtellung dem

Publikum bereits vorgeführte Perſonal. Doch das ſind nur

LÜberbleibſel aus der Vergangenheit. Für die Reklame der großen

Etabliſſements unſerer Zeit iſt bahnbrechend geworden der Ameri

kaner Barnum, deſſen Name unauflöslich mit der Geſchichte der
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Reklame verknüpft bleibt. Da ja alle Großſtädte der Erde erſt

vor wenigen Jahren den Barnumrummel erlebt haben, kann eine

Schilderung desſelben hier unterbleiben. Neuerdings entwickeln

eine eigene Reklame die Bade- und Kurorte ſowie Verwaltungen

der ſehenswerten Stätten.

Bei der gewerblichen Reklame iſt von der größten Bedeutung

die Reklame in den Zeitungen, d. h. das Inſeratenweſen. Dieſer

Umſtand macht es erklärlich, daß Werner Sombart im „Modernen

Kapitalismus“ II. S. 373 als auch in der „Deutſchen Volks

wirtſchaft im 19. Jahrhundert“ das Aufkommen des Inſeraten

weſens mit dem der modernen Reklame überhaupt identifiziert.

Daß jedoch das von ihm als Geburtsjahr der modernen Reklame

bezeichnete Jahr 1829 nicht zutrifft, haben wir bereits auseinander

geſetzt. Auf keinem Gebiete der modernen Reklame kann man

wie auf dieſem wahrnehmen, welche Anforderungen dieſelbe an

den Scharfſinn, die Erfindungskraft und die Feinfühligkeit des

einzelnen ſtellt. Man hat Gedichte verfaßt, die ihr Geheimnis

erſt in der letzten Zeile löſten, die Annonce in Novellen oder

Rätſelform gekleidet, Wortſpiele, Witze, Dialoge in Anwendung

gebracht und in der frappanteſten Weiſe Zeitereigniſſe ausgenützt

(wie man dies zu Beginn des ruſſiſch-japaniſchen Krieges ſehr

gut beobachten konnte). Im allgemeinen ſcheint es jedoch, daß die

Wra ſolcher Art Annoncen ihrem Ende zuneige. Die großen

Unternehmungen lieben heute bei ihren Annoncen zwar große

Dimenſionen, beſchränken ſich jedoch auf die einfache Aufzählung

der Warengattungen und ihrer Preiſe.

Bei der Zeitungsannonce finden ſich die beiden bereits oben

hervorgehobenen Merkmale der modernen Reklame am deutlichſten

vor: Verbreitung und Anonymität der Anzulockenden. In der

letzteren liegt der Hauptmangel alles Inſeratenweſens, und, um

dieſen zu beſeitigen, bedient ſich der moderne Handel in aus

giebigſter Weiſe einerſeits des Handelsreiſenden, der eine neue

Gattung der perſönlichen Reklame darſtellt, anderſeits der Ver

ſandreklame, die ihren Mann im eigenen Hauſe aufſucht. Und

während es ſich bei der Annonce um größtmögliche Auffälligkeit

handelt, um ſich von der Maſſe der übrigen abzuheben, iſt es das

Rätſel der Verſandreklame, ſo unauffällig als möglich innerhalb

der Korreſpondenz ſich bis in die Hände und vor das Auge des

Adreſſaten durchzuſtehlen und auf ſolche Weiſe dem Untergang im

Papierkorb zu entgehen. In dieſe Kategorie der beweglichen

Reklame gehört auch die Emballage, die mit immer größerer
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Sorgfalt behandelt wird und die den Namen der Firma und des

Erzeugniſſes nach allen Richtungen hin mit ſich trägt. Als Mittel

glied zwiſchen der ins Unbeſtimmte hinausgeworfenen Annonce und

der adreſſierten Druckſache erſcheinen all die Flugblätter, Zettelchen,

Kataloge und Proſpekte, deren Abſatzfeld die Straße iſt und die

dem Vorübergehenden in die Hand gedrückt werden. Mit dieſer

Art, ſchon durch Verwendung von Menſchenmaterial, verwandt iſt

das Sandwich manweſen. Hier muß auch die fahrende Reklame

erwähnt werden. Ihrer bedienen ſich insbeſondere große Waren

häuſer, die durch die Zahl und Ausſtattung ihrer Fahrzeuge auf

zufallen ſich bemühen.

Das Hauptmittel der Straßenreklame, Plakat und Schaufenſter,

führt uns auf die zweite Differenzierungsart der heutigen Reklame,

die durch die Kunſt bewirkt wird. Wir ſind zwar ſchon bei der

geſchichtlichen Darſtellung auf die Anwendung von Kunſt zu

Reklamezwecken geſtoßen; aber zweifellos iſt ein Vergleich mit

unſerer Zeit nicht recht zuläſſig. Im alten Rom ſcheint eine dies

bezügliche Verwendung von Künſtlern bloß zufällig erfolgt zu ſein,

und die für die neuere Zeit angeführten Fälle einer Beteiligung

von genialen Meiſtern kann man doch nur als Ausnahmen be

zeichnen, die teilweiſe durch eine Laune oder materielle Bedrängnis

der Künſtler, teilweiſe durch eine glückliche Verquickung von Um

ſtänden bewirkt wurden. Was im Gegenteil hierzu unſere Zeit

charakteriſiert, iſt das Schaffen einer eigenen Reklamekunſt und

eines Reklamekunſtſtiles. Die Verwendung bedeutender Künſtler

zu Reklamezwecken geſchieht im 19. Jahrhundert nicht mehr aus

nahmsweiſe, ſondern mit Abſicht und planmäßig. Die auf dieſe

Verallgemeinerung abzielende Bewegung nimmt ihren Anfang

in Frankreich, das übrigens bis auf den heutigen Tag, infolge

ſeiner führenden Stellung in der Zeichenkunſt und Malerei, als

das klaſſiſche Land der Reklamekunſt bezeichnet werden kann.

Jules Chéret, geboren 1836, gilt als der Vater des modernen

Kunſtplakates. 1866 gründete er in Paris eine kleine litho

graphiſche Anſtalt, aus der ſich ſpäter die weltberühmte „Imprimerie

Chaix“ entwickelte. Er ſteht zweifellos unter dem Einfluß der

japaniſchen Kunſt, die das Plakat in beſonderem Maße pflegt.

Von ſeinen franzöſiſchen Nachfolgern möchte ich nur die be

rühmteſten Namen nennen: Steinlen, Toulouſe-Lautrec,

Georges Meunier, Eugène Graſſet, von den Engländern

Walter Crane und Aubrey Beardsley. In Deutſchland hat

die Reklamekunſt erſt in den allerletzten Jahren Boden gefaßt.
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–

Schuld daran trägt nicht nur das Unternehmertum und das

Publikum, das noch heutzutage ſich nicht immer mit dem Gedanken

befreunden kann, daß ein Plakat ein Kunſtwerk ſein könne, ſondern

auch die Künſtler, „die ſich im falſchen Stolze vor einer Betätigung

auf dieſem Gebiete ängſtlich fern hielten“. So war denn bis zum

Jahre 1896 das künſtleriſche Plakat in deutſchen Landen eine

Seltenheit. In dem bereits erwähnten Lemckeſchen „Handbuch der

Reklame“ wird in überaus zutreffender Weiſe der Zuſtand des

deutſchen Plakats bis zu dieſem Zeitpunkte geſchildert. Insbeſondere

der Unfug des Lagerplakates brachte es mit ſich, daß derſelbe

Vorwurf von verſchiedenen Firmen verwendet wurde. So kam

es, daß man dasſelbe Bild hier mit der Aufſchrift „Zigaretten“

dort mit „Pomade“ ſehen konnte. In dieſe kläglichen Zuſtände

legte nun das Jahr 1896 eine Breſche. In dieſem Jahre nahm

die Plakatbewegung ihren Anfang durch einige Plakatkonkurrenzen,

unter denen die von dem Komitee der Berliner Gewerbeausſtellung

1896 ausgeſchriebene die bedeutſamſte war. Das Ergebnis des

Preisausſchreibens war das bekannte Hammerplakat Ludwig

Sütherlins. Durch das Zuſammenwirken noch anderer Ereigniſſe,

wie der Herausgabe der Hirthſchen Zeitſchrift „Jugend“ und der

erſten Ankündigungen des „Simpliciſſimus“ von Th. Th. Heine,

wurde die deutſche Plakatbewegung inauguriert. Trotzdem dieſelbe

gegenwärtig auch durch die großen Kunſtanſtalten, wie Hollerbaum

und Schmidt in Berlin, Wilhelm Hofmann, Leutert und Schneide

wind in Dresden, gefördert wird, ſpricht ſich von zur Weſten

nicht mit beſonderer Befriedigung über ihre Entwickelung aus.

Als wahrſcheinliche Gründe für deren Stocken nimmt er einerſeits

die überaus ſtrengen polizeilichen Vorſchriften an, durch welche in

den meiſten Städten das Anheften der Plakate auf den kleinen

Raum der Anſchlagtafel oder gar der Anſchlagſäule, deren

Rundform größere Blätter nicht zur vollen Wirkung kommen läßt,

beſchränkt wird; anderſeits die gegenſeitigen Mißverſtändniſſe der

Geſchäftsleute und Künſtler. Keinesfalls kann ſich die Pflege des

Plakats in Deutſchland mit der in Frankreich meſſen. Am beſten

zeigt dies ein Vergleich der Zahl der Anſchlagſtellen. So beſitzt

Berlin 700 gegenüber 3000 ſolcher in Paris. Selbſt Wien

überflügelt Berlin gerade um ein Tauſend. Aber aufzuhalten iſt

wohl die Plakatbewegung nicht. Immer mehr und mehr wird ſich

das moderne Plakat zum idealen Stellvertreter des für den heutigen

Verkehr unmöglichen Ausrufers entwickeln. Auf die größte Ent

fernung, in einem einzigen Augenblicke uns alles zu ſagen, was
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es ſagen will, das iſt wohl bei der Geſtaltung unſeres Verkehrs

ſeine ſchwierige aber zugleich unendlich dankbare Aufgabe. Deshalb

wird aber auch der Text immer mehr zurückgedrängt und die Zeichnung

in den Vordergrund geſchoben werden. So wird das Plakat der

Zukunft zum künſtleriſchen Symbol werden. Im allgemeinen wird

es ſich jedoch in der nächſten Zeit darum handeln, die Künſtler

für die übrigen Gebiete der Straßenreklame zu gewinnen. Vor

allem für die Mauer- und Giebelreklame, die im allgemeinen eine

entſetzliche Verrohung des Farbenſinns und Geſchmackes mit ſich

bringt. Das gleiche iſt übrigens auch von der in der letzten Zeit

überhand nehmenden Lichtreklame zu ſagen.

Die Entwickelung des modernen Schaufenſters beſpricht in

ſeiner ſcharfſinnigen Weiſe Oskar Bie in dem unlängſt erſchienenen

Büchlein „Die Wand und ihre künſtleriſche Behandlung“ (erſchienen

in der Sammlung „Die Kunſt“ herausgegeben von R. Muther

S. 113–116). Er zeigt, wie der Geſchäftsmann urſprünglich im Schau

fenſter nach Renaiſſanceart mit ſeinen Waren Parade gegen die Straße

machte; wie dann zuerſt in England die Anordnung nach Nützlich

keitsbegriffen vorgenommen wurde. Die Entwickelung führt ſchließ

lich dazu, daß der Laden ſein eigenes Schaufenſter wird, die

Arbeit als ſolche ſich dem Vorübergehenden darſtellt, der ganze

Betrieb zur eigenen Reklame wird, ſodaß irgend eine Parade

von Extragegenſtänden nicht mehr nötig iſt. Das Endglied dieſer

Entwickelung bedeutet das moderne Warenhaus, wie es ſich vor

allem in Meſſels herrlichem Wertheimbau darſtellt. Hier iſt

die Reklame ganz in innere Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit

aufgegangen und erzielt dabei demnach die größtmögliche Wirkung.

So kann man wohl ſagen, daß das moderne Warenhaus den

idealſten Typus der Reklame verkörpert.

Eine ganz ſelbſtändige Stellung innerhalb der Reklamemittel

nimmt das Ausſtellungsweſen ein. Seine Anfänge fallen

ins 18. Jahrhundert. Die erſte Ausſtellung iſt die von Prag 1791,

dann folgt Paris 1798. Die erſte Weltausſtellung fand 1851

in London ſtatt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

nahm die Zahl und Differenzierung der Ausſtellungen rieſig zu.

Schon im Jahre 1865 fanden 32 größere und 100 kleinere Aus

ſtellungen ſtatt. Das Intereſſe für dieſelben ſtumpft infolgedeſſen

beim Laienpublikum raſch ab. Um ſo mehr erfreuen ſich Fach

ausſtellungen bei den betreffenden Fachvertretern der Beliebtheit.

Dem Ausſtellungsweſen verwandt ſind die Exportmuſterlager.

Das erſte deutſche entſtand auf Anregung Prof. Hubers in
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Stuttgart im Jahre 1882. Dann folgten Berlin 1883 und in

raſcher Aufeinanderfolge Amſterdam, Münſter, Karlsruhe, Frank

furt a. M., Köln, Dresden. Die Zahl der ausländiſchen Export

muſterlager iſt leider noch nicht bedeutend. Die erſten Gründungen

dieſer Art erfolgten in Wien, Peſt, London und Buenos Ayres.

Der Geſtaltung des Inhaltes der Reklame taten wir zum

Teil bereits vielfach Erwähnung. Er durchläuft eine ganze Skala

von der bloßen Namen- und Warennennung bis zur raffinierteſten

Anpreiſung. Im allgemeinen bemerkten wir jedoch eine Tendenz

zur Verſachlichung, die ſich bei der Zeitungsreklame in der bloßen

Waren- und Preisnennung, bei der Tatreklame in der Hinſtellung

der Ware innerhalb des Betriebes äußert. In beiden Fällen

wird nur durch die imponierende Größe und Ausſtattung Intereſſe

und Auffälligkeit zu erzielen verſucht. In einem Gegenſatze zu

dieſem Verſachlichen der Reklame ſteht das Beſtreben, durch außer

halb der Sache ſelbſt liegende Beweggründe zu wirken. Der

extremſte Fall dieſer Art iſt die Hinzuziehung von wohlbetitelten

Geſellſchaftern, deren einziger Zweck das Parademachen iſt (auch

ein neuer Fall der perſönlichen Reklame!). Denſelben Sinn haben

die ſtaatlichen und öffentlichen Anerkennungen der Firma ſelbſt,

insbeſondere der Titel des Hoflieferanten, dann die verſchiedenen

Auszeichnungen und Anerkennungsſchreiben. Eine andere Gruppe

derartiger Reklame bilden alle diejenigen Mittel, die mit dem

kleinlichen Eigennutz der Menſchen rechnen. Zu dieſen gehört

das Verſchenken von Gebrauchskleinigkeiten beim Verkauf der

Ware ſowie die Prämien- und Preisrätſelausſchreibungen.

Wie wir ſehen, handelt es ſich bei der Reklame um das ge

ſchickte Ausſpielen der Waren gegeneinander. Nun hat der

moderne Handel zwei Formen ausfindig gemacht, durch die einer

ſeits nicht auf die Hervorhebung der ſpezifiſchen Warengattung

verzichtet wird, anderſeits jedoch das Schwergewicht auf die

niedere Preisgeſtaltung fällt. Die eine iſt das insbeſondere in

England und Amerika blühende Auktionenweſen, die zweite der

ſogenannte Ausverkauf. Dieſes Verfolgen des doppelten Zweckes

hat, wie in keinem anderen Fall, zu vielen Mißbräuchen geführt

und infolgedeſſen durch die Geſetzgebung eine Beſchränkung er

fahren. Ein verwerfliches Verfahren iſt auch die Verſchleierung

der Preiſe, wo hingegen die weithin ſichtbare Ausſtellung der

feſten Preiſe allgemein ſympathiſch empfunden wird.

:: 2R:

::
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Schon dieſer Überblick einer Technik der modernen Reklame

dürfte die Wirkungen und Bedeutung dieſer, auf unſerem ge

ſamten ſozialen Leben laſtenden Macht ahnen laſſen. Das Wort

Macht iſt keine bloße Metapher, und ein arger Haſſer der

Reklame*) hat wohl in dieſer Beziehung recht, wenn er ſie,

„ihrer Methode und finanziellen Endloſigkeit nach, mit den kriege

riſchen Rüſtungen der europäiſchen Staaten“ verglichen hat.

Dieſer Vergleich iſt insbeſondere in der letzten Hinſicht zutreffend.

Leider fehlt es für die Geſamtausgaben ſowohl der einzelnen

Länder wie der Betriebe an wiſſenſchaftlich verwertbaren Zahlen.

Ich beſchränke mich daher bloß auf die Angabe der Einzel

koſten. Für den Preis der Zeitungsannoncen ſind maßgebend

die Inſeratentarife. Dieſelben gehen für die einzelnen Länder

ſehr auseinander. Durchſchnittlich am teuerſten ſind die Annoncen

der amerikaniſchen Blätter: im New Vork Harald koſtet eine

Zeile 1,85 Mk, während der Durchſchnitt der deutſchen Blätter

etwa 1 Mk. beträgt. Der Preis für Affichen beläuft ſich in

Frankreich auf 100 Fres. pro 1000. Dazu geſellen ſich die Koſten

für das Ankleben (10–20 Fres. pro 100 in Paris, über 70 Fres.

pro 100 in der Provinz). Dieſe ziemlich hohen Preiſe

finden ihre Erklärung in der Höhe der Miete der Affichierungs

bureaus für die Plakatierungsflächen. So zahlt die Compagnie

del'Oueſt für Benutzung der Mauern des Bahnhofs Saint

Lazare 20000 Frcs. In Berlin ſchwankt der Preis für den

Anſchlag an je 100 Säulen pro Tag je nach der Größe des

Plakates von 1,20 Mk.–9,20 Mk. Im Falle einer künſtleriſchen

Ausführung macht natürlich das Künſtlerhonorar einen großen

Teil der Koſten aus. Summen bis zu 5–6000 Fres. ſind in

Paris und London keine Seltenheit und 1000–1500 Fres.

eigentlich die Regel. Bei den Proſpekten beanſprucht die Hälfte

der Ausgaben das Porto. Die Verſendung unter Kreuzband

kommt nach d’Avenel pro 1000 auf 10 Frcs. zu ſtehen. Die

Kuvertierung verfünffacht dieſen Preis.

Enorme Summen verſchlingt das moderne Schaufenſter.

Man macht ſich im allgemeinen gar keine Vorſtellung davon,

wieviel verſchiedene Dinge, von der rieſigen Spiegelſcheibe bis zu

den kaum beachteten Warenſtändern benötigt werden, und wieviel

Hände ſich regen müſſen, damit ein leidliches Schaufenſter zu

ſtande kommt. Bloß die Einrichtung eines ſolchen kommt durch

*) G. Cohn, Syſtem der Nationalökonomie.
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ſchnittlich für kleinere Maßſtäbe von 150 Mk. bis auf 200 Mk.

und für größere auf 1000 Mk., ja mehr zu ſtehen. Dazu

kommen die Löhne für die Arrangeure. Die Berliner Firma

Wertheim beſchäftigt 16 Schaufenſterdekorateure, von denen einzelne

einen monatlichen Lohn von 300 Mk. beziehen.

Angeſichts dieſer Zahlenreihe, die freilich nur als Andeutung

der Rieſenkoſten modernen Reklameweſens dienen kann, ſtellt ſich

wohl die bange Frage ein: ob dieſe Summen, die Jahr um Jahr

für die bloße Technik des Verkehrs ausgegeben werden, auch

volkswirtſchaftlich berechtigt ſind? Eine derartige Beſorgnis des

Laien ſcheint allerdings begreiflich; wohl aber macht es nachdenk

lich, daß weitaus die meiſten national-ökonomiſchen Theoretiker,

die es überhaupt der Mühe wert befanden, der Reklame Erwäh

nung zu tun, dies zu einem ſcharfen Seitenhieb auf ihren unwirt

ſchaftlichen Charakter benutzten. Das Problem iſt freilich zu ver

wickelt, um wie bei v. Philippovich*), in der Klammer, und

bei Lexis im Schönbergſchen Handbuch*) unter der Zeile

behandelt werden zu können. Es zerfällt erſichtlich in zwei Teil

fragen, von denen eine die Reklame als Mittel der Konkurrenz,

die andere die Reklamemittel als wirtſchaftliche und kulturelle

Faktoren betrifft.

In erſter Beziehung kommen zuvörderſt die Wirkungen der

Reklame auf die Produktion in Betracht. Hier bemerken wir

vor allem, daß ſie rieſig differenzierend wirkt. Dies zeigt ſich

insbeſondere bei Artikeln der kosmetiſchen Induſtrie. Im Ver

trauen auf die werbende und insbeſondere ſuggeſtive Gewalt der

Reklame (ſollte es doch nach der Ausſage eines witzigen Pariſers

möglich ſein, mittelſt Reklame Seinewaſſer in Flaſchen zu ver

kaufen) wird oftmals eine kleine Nuancierung der Ware dazu

ausgenützt, um dieſelbe als ein ganz neues Produkt in den Handel

zu bringen. All die verſchiedenen Toilettegegenſtände, wie Odol,

Kosmin, Ray-Seife u. a., verdanken direkt ihre Entſtehung der

Reklame. Aber auch auf anderen weniger harmloſen Gebieten

ſpornt das Reklameweſen zu den mannigfaltigſten Verfeinerungen

an. Es ſtellt die Mängel und Lücken der Produktion klar und

gibt ſo den Anſtoß zu einer dauernden Steigerung der Leiſtungs

fähigkeit. Anderſeits freilich läßt ſich nicht leugnen, daß die

Reklame die Verbeſſerung der Warenqualitäten oft hemmt, indem

*) Grundriß der politiſchen Ökonomie, Bd. I, S. 187.

*) II Bd. 2, S. 250.
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mit Hilfe einer gewaltſamen Anwendung von Reklamemitteln

minderwertige Ware in Umlauf geſetzt und erhalten wird. Auch

werden mittelſt ungeheuerlicher Anwendung derſelben zuweilen

neue Produkte zu Preiſen, die oft das Zehnfache ihres Wertes

ausmachen, in den Handel gebracht, wobei freilich den größeren

Teil dieſes Profits eben die rieſigen Reklamekoſten verſchlingen.

LÜberhaupt iſt es von vornherein einleuchtend, daß die Reklame

im allgemeinen den Preis der Produkte belaſtet. Aber dieſe ur

ſprüngliche Belaſtung wird – von den eben erwähnten Fällen

abgeſehen – wieder durch die Maſſenhaftigkeit des Abſatzes

meiſtenteils ausgeglichen, da dieſe es dem Produzenten ermöglicht,

die Preiſe herabzuſetzen. Die Reklame iſt das Hauptmittel der

Induſtrie im Kampfe gegen das Kleingewerbe. Sie bewirkt es,

daß ein Produkt, das heute als Luxus empfunden wird, morgen

bereits ein allgemein geſuchter Gebrauchsgegenſtand iſt. Durch

ſie erſt werden Erfindungen, die ſonſt vielleicht nur einem kleinen

Kreiſe von Fachleuten bekannt blieben, zu Allgemeinbedürfniſſen.

Mit Recht frägt Van der Borght: wer ohne die Reklame

außer den Ärzten von Mitteln, wie Somatoſe, Sanatogen, Häma

togen u. a. etwas wüßte? Dieſe Wirkung äußert ſich jedoch

nicht nur in der Nahrungsmittel-, Mode- und Galanteriewaren

Induſtrie, ſondern auch in allen techniſchen, insbeſondere der

Maſchineninduſtrie. Nur ſyſtematiſche Reklame vermag Vor

urteile, die gegen neue Erzeugniſſe der Induſtrie, z. B. Automobile,

insbeſondere am Lande herrſchen, auszurotten und die Bevölkerung

zur Anwendung derſelben zu bewegen. Vor allem vermag ſie

den Abſatz im eigenen Lande durch Hebung des Fremdenverkehrs

zu erhöhen. In dieſer Beziehung ſpielt eine große Rolle die

Reklame der Badeorte und die Touriſtenreklame überhaupt, die

erſt in der letzten Zeit ſich zu entwickeln begann. Am meiſten

kommt jedoch die Reklame für die Hebung des Exportes in Be

tracht. In dieſer Beziehung verdankt die Produktion am meiſten

den Ausſtellungen und Exportmuſterlagern. Wie ſehr letztere den

Abſatz der Produkte fördern, erhellt aus den von Van der Borght

angeführten Zahlen. Im Jahre 1894 vermittelte das Stuttgarter

Exportmuſterlager für 393 Käufer 2124, im Jahre 1896 für 371

Käufer 2433 Aufträge. Ebenſo bedeutungsvoll ſind die Aus

ſtellungen in allen ihren Geſtaltungen. Als Beiſpiel für die

volkswirtſchaftliche Wirkung der Weltausſtellnngen führt Exner*)

*) Exner, Die Ausſteller und die Ausſtellungen.
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an, daß die Ausfuhr Englands im Jahre 1850 131 Millionen

Pfund Sterling und in dem dem Ausſtellungsjahre folgenden

Jahre 1853 214 Pfund Sterling Millionen betrug.

Damit haben wir bereits auch die Bedeutung der Reklame

für den modernen Handel berührt. Hier wirkt dieſelbe nach allen

Seiten hin. Sie erweitert die Konkurrenzgebiete, indem ſie ört

lich voneinander entfernte Konkurrenten zuſammenrückt, orientiert

durch ihren Charakter den Abnehmer über die Art des Geſchäftes

und erleichtert ihm das Ausfindigmachen der für ihn zweck

mäßigſten Bedarfsgegenſtände und Kaufgelegenheiten. Vor allem

jedoch wirkt ſie, wie innerhalb der Produktion, als Mitkämpferin

der Induſtrie gegen den Handwerker, ſo hier als eine ſolche des

Warenhauſes gegen den Kleinhandel. Gegenüber der Zugkraft,

die die impoſanten Räume eines Wertheim und die Möglichkeit

einer ruhigen Beſichtigung der Waren auf das Publikum aus

üben, verſchwinden all die unzähligen Mittel und Mittelchen des

Kleinhändlers, vor denen übrigens auch das Warenhaus nicht

zurückſchreckt. Sicherlich bringt das Reklameweſen die Gefahr

mit ſich, daß, wie Georg Simmel ſich in einer Unterſuchung

„Soziologie der Konkurrenz“*) äußert, „die objektiven ſozialen

Entſcheidungsgründe des Konkurrenzkampfes durch dasſelbe durch

kreuzt und verſchoben werden“. Es leuchtet ein, daß insbeſondere

bei den mit dem Fremdenverkehr rechnenden Geſchäften dasjenige,

deſſen Reklame wirkungsvoller iſt, den Sieg über das mit mäßigeren

Preiſen operierende davonträgt. Ebenſo bringt im allgemeinen

Geſchäftsverkehr die Reklame (insbeſondere das Schaufenſter) die

Gefahr mit ſich, daß ſie zum Eintritt in das Geſchäftslokal be

wegt, wodurch ein ſtillſchweigender Zwang zum Kauf ausgeübt

wird, der freilich bei der Artung unſeres Kleinhandels recht oft

zu Wort und Tat greift. Auch hierin bedeutet, wie wir ſchon

bemerkten, die Reklame des Warenhauſes eine wahre Erlöſung.

Im allgemeinen gereicht jedoch, von den erwähnten und ähnlichen

Fällen abgeſehen, die Handelsreklame, „ſofern ſie nur Wahres mit

teilt“, dem Konſumenten zum Vorteil. Es geſchah aber nicht bloß

der Konſumenten, ſondern auch, und zwar hauptſächlich der Kon

kurrenten wegen ſelber, wenn in der modernen Geſetzgebung durch

Geſetze zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes der Reklame

Grenzen gezogen werden. In Deutſchland bezieht ſich hierauf

das Reichsgeſetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes

*) Neue deutſche Rundſchau 1903.
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vom 27. Mai 1896. Durch dieſes Geſetz ſoll das Reklameweſen

nicht beſchränkt, ſondern eine Fülle von Auswüchſen, wie z. B.

das Ausverkaufsweſen, der Verkauf von Kunſtprodukten als

Naturprodukte, ausgemerzt werden. Freilich ermöglicht es das

Geſetz durch ſeine kaſuiſtiſche Faſſung den findigen Geſchäftsleuten,

dasſelbe zu umgehen, anderſeits wieder die weniger geſchickten

durch Erſatzanſprüche und Strafanträge zu behelligen. Eine Ab

hilfe gegen ſolche Mißbräuche wird zweifellos auch hier nur die

Praxis der Rechtſprechung bieten können.

Gegenüber dieſer inhaltlichen Einſchränkung der Reklame, an

welche übrigens auch die in der letzten Zeit ſich bemerkbar machende

Antireklamebewegung innerhalb der liberalen Berufe ſich an

ſchließt, bedeuten die Kartelle und Truſts einen mächtigen Feind

der gewerblichen Reklame überhaupt. In welcher Weiſe gerade

das Bedürfnis, die rieſigen Reklamekoſten der einzelnen Unter

nehmungen zu dezimieren, die Entſtehung und Entwickelung der

Kartelle und Truſts beeinflußt hat, iſt im Rahmen dieſer Arbeit

darzuſtellen, nicht tunlich. Der bloße Hinweis möge genügen, um

die tief einſchneidende Bedeutung der Reklame für den ſozialen

Mechanismus zu beleuchten. Auch die folgenden Ausführungen

über die Reklamemittel als wirtſchaftliche und kulturelle Faktoren

können nur als Skizze betrachtet werden.

2: ::

::

Es wurde ſchon oben ausgeführt, wie viele Geſtaltungen

die moderne Reklame angenommen hat. Ja, man kann ſagen,

ſie habe das mannigfaltigſte Weſen von allen Erſcheinungen der

modernen Wirtſchaft. Als ſolche mußte ſie natürlich zur Ent

ſtehung eigener Berufsarten führen. Die Ausrufer, Sandwichman,

Hotelrunner, Zeitungsjungen, Zettelverteiler, Claqueurs u. a.

Tagarbeiter kommen teils als Reklamemittel, teils als Vermittler

derſelben in Betracht. In dieſe Kategorie müſſen auch die

freieren Berufe der Handelsreiſenden und Impreſarios ein

geſchloſſen werden. Eine andere Gruppe bilden die Inſeraten

agenten, Schaufenſterdekorateure, Plakatanſchläger und Firmen

maler. In einem anderen Zuſammenhange erwähne ich noch der

Plakatkünſtler.

Aber auch ganz neue Betriebe, wie die Annoncen- und

Plakatierungsbureaus und Induſtrien, wie Firmenſchilder- und

Plakat-Fabriken ſowie die Schaufenſter-Induſtrie, hat die Reklame

geſchaffen. Unabſehbar iſt auch die Wirkung, die ſie auf ſchon
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beſtehende Induſtrien und Gewerbe ausübt. Die größte För

derung erfährt die Papier- und Druckerei-Induſtrie, denen es

zukommt, das immer wachſende Bedürfnis nach den Millionen

von Preiskuranten, Proſpekten, Katalogen, Kalendern, Zirkularen,

Flugblättern u. a. zu decken. Daneben kommt die Glasinduſtrie

in Betracht, der ſowohl die Glasfirmenſchildererzeugung, wie die

Schaufenſter und insbeſondere der neue Warenhausſtil immer neue

Auftraggeber für Rieſenſcheiben ſchafft, die Beleuchtungsanſtalten,

die chemiſchen Farbeninduſtrien, die photo- und lithographiſchen

Anſtalten, die Eiſeninduſtrie und eine ganze Reihe anderer.

Auch die Grund- und Hausbeſitzer ziehen Nutzen aus dem

Reklamebetrieb, indem ſie ihren Grund und Boden und die

rieſigen, bisher keinen Ertrag liefernden Häuſermauern zu Re

klamezwecken vermieten. Der größte Teil jedoch des Nutzens,

den die Vermietung von Plakatierungsflächen abwirft, entfällt

auf den Staat (dem übrigens als Inhaber des Poſtweſens in

der Reklame eine ganz außerordentliche Einnahmequelle durch

die Verſendung der unzähligen Druckſachen entſtanden iſt), die

großen Unternehmungen und die Stadtgemeinden. Die eigent

liche Ausbeutung des Plakatweſens haben die meiſten Städte

Unternehmern überlaſſen und ſich in den Verträgen Abgaben

vorbehalten. Die auf dieſe Weiſe erzielten Einnahmen belaufen

ſich nach den Angaben von A. Dullo im Statiſtiſchen Jahrbuch

deutſcher Städte (herausgegeben von Dr. Neefe 1902) für die

Zeit von 1897 bis 1900 pro Jahr:

in Altona auf . . . . 31 Mark,

„ Lübeck • • • • 48 „

„ Plauen • • • • 100 „

„ Straßburg „ . . . . . 2300–5000 „

„ Magdeburg „ . . . . 5000 „

„ Breslau „ . . . . 9500–9800 „

„ München „ . . . . 600–15000 „

„ Berlin - - - - 225000 „

Alle dieſe Wirkungen kommen jedoch ſozuſagen faſt gar

nicht in Betracht, wenn man ſie mit derjenigen zuſammenhält,

die das Reklameweſen auf die Entwickelung der modernen Preſſe

ausgeübt hat. Hier äußert ſich, wie in einem Brennpunkte, nicht

bloß die wirtſchaftliche, ſondern auch kulturelle Bedeutung der

Reklame. Die erſtere illuſtrieren zum Teil die ſchon vorher

zitierten Zahlen. Die zweite iſt ſeit der denkwürdigen Rede
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Laſſalles „Über die Feſte, die Preſſe und den Frankfurter

Abgeordnetentag“ immer von neuem als eines der bedeutſamſten

und zugleich ſchwierigſten Probleme der zeitgenöſſiſchen Kultur

behandelt worden. Es iſt kein einheitliches: Reklame und öffent

liche Meinung, Reklame und Politik, Reklame und Zeitgeſchmack,

Reklame und Literatur, Reklame und Kunſt, Reklame und

Sittlichkeit, das wären vielleicht die Namen der Teilprobleme, in

die es zerfällt, jedes in ſich wieder neue und neue bergend.

Nutzen und Nachteil liegen hier überall ſo unentwirrbar neben

einander, daß eine gerechte Entſcheidung faſt unmöglich erſcheint.

Was für Verbrechen hat z. B. auf dem Gebiete der Literatur

das Zeitungsweſen an dem Namen Zola auf dem Gewiſſen! Wie

viel Gift haben nicht jene marktſchreieriſchen Anpreiſungen ſeiner

Meiſterwerke geſäet! Und doch läßt ſich nicht leugnen, daß die

Preſſe unzählige Male mitgeholfen hat im Kampfe gegen lite

rariſche Verkommenheit. Dies führt uns hinüber zu den tiefen

und innigen Zuſammenhängen, die ſich zwiſchen der Kunſt und

Reklame überhaupt entwickelten.

In den großen Handels- und Induſtrie-Firmen erwuchſen

den modernen Künſtlern Auftraggeber, wie ſie frühere Zeiten

nicht kannten. Eine ſtattliche Reihe erſter Meiſter hat dem

Namen Plakatkünſtler Verbreitung und Klang verſchafft. Der

umwälzenden Bedeutung der Reklame für die Baukunſt haben

wir ſchon gedacht: Meſſels Wertheimbau ſteht da, vielleicht als

das wundervollſte Denkmal der Befruchtung künſtleriſcher Ent

wickelung durch das Wirtſchaftsleben. Man kann es ohne

LÜbertreibung ſagen: Die Reklame des Warenhauſes hat zur

Auffindung des „neugotiſchen“ Stilprinzips geführt, des einzigen,

das dem Sinn unſerer Technik und Kultur entſpricht. Und wenn

ſich vielleicht, wie zu hoffen Anlaß iſt, hieran die Überwindung

der Tyrannei der „Renaiſſance“ knüpfen ſollte, wäre es wohl auch

nicht übertrieben, zu ſagen, daß die Reklame an einem der größten

kunſtgeſchichtlichen Ereigniſſe mitgewirkt hat. Aber eins ſteht

ſicher: es iſt kein Zufall, ſondern deutet auf einen tiefen Zu

ſammenhang hin, daß ſich die Gipfel der wirtſchaftlich-techniſchen

Entwickelung mit denen der Malerei und Architektur berühren.

Die Allianz der konſervativen Mächte mit der künſtleriſchen Re

aktion erhält ein ganz entzückendes vis-à-vis in dem Bund der

modernen Induſtrie- und Handelswelt mit unſerer allerhöchſt

geächteten jungen Künſtlerſchar. Eine wunderbar humoriſtiſche

Färbung erhält übrigens das Ganze erſt durch die Erwägung,

VII 40
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daß auf beiden Seiten die Reklame die bewegende und einigende

Macht war. Für den Zuſammenhang zwiſchen Volk und Kunſt

iſt dieſer Gegenſatz von ganz beſonderer Bedeutung. Die

Modernen, die ſonſt nur in den ſonntäglichen Ausſtellungsräumen

ſich dem geehrten begüterten Publikum zu präſentieren ver

mochten, werden durch die Reklame in das Zentrum des öffent

lichen Lebens geſtellt und die Prinzipien ihres Schaffens dringen

auf dieſe Weiſe förmlich unterirdiſch in das Bewußtſein des

Volkes ein. Freilich gilt es hier, ſo manches Übel wett zu

machen, das die Reklame verſchuldet hat und leider noch immer

weiter verſchuldet. Sie hat unzählige Male den wertloſeſten

Darbietungen Gehör verſchafft, das Virtuoſentum groß gezogen

und ſo eine üble Geſchmacksverirrung angerichtet. Sie hat durch

die roheſten Plakate, geſchmackloſes Schaufenſterarrangement und

neueſtens vornehmlich durch die Lichtreklame das Straßenbild ver

unſtaltet; iſt ſogar in die Natur eingedrungen, um die ſchönſten

Gegenden ihres Reizes zu entkleiden.

Aber das Bündnis Reklame und moderne Kunſt dürfte ſich

wohl nach allen Richtungen hin immer mehr zum Heile bewähren.

Es bietet wieder einmal ein treffliches Beiſpiel, wie techniſche Er

ſcheinungen in Selbſtzweck umzuſchlagen vermögen. Die Re

klame iſt ihrem Weſen nach nicht Selbſtzweck, ſondern zweck

dienlich. Aber die Grenzen ihrer Wirkſamkeit liegen in der

Emanzipation vom Zweck. Barnums Reklame zeigt den einen

Pol: die Darbietung iſt in den Hintergrund getreten; das

ganze Intereſſe abſorbiert die Reklame. Und von da aus zieht

ſich die unüberſehbare Kette der Erſcheinungen des modernen

Reklameweſens mit der Tendenz nach immer größerer Verſach

lichung, bis ſchließlich die Reklame mit dem Gegenſtande, dem ſie

dient, zuſammenfällt. Da aber erfaßt ſie die Kunſt und erhebt

ſie in die reinen Höhen eines Selbſtzweckes, deſſen tiefſter Sinn

ſpielende Zweckloſigkeit iſt.
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Die Erben der Sozialdemokratie.“)

Von Ludwig Eſchwege–Charlottenburg.

ie Sozialdemokratie ſteht im Mittelpunkte der öffentlichen

Diskuſſion. Kaum gibt es noch eine Parlamentsſitzung,

die ſich nicht mit ihr beſchäftigt. Sie beeinflußt die Tätigkeit des

Geſetzgebers, ſie zwingt den Verfaſſer gelehrter Werke, Stellung

zu ihr zu nehmen, ſie wird zum Thema von Kanzelreden und

ſpaltet die Teilnehmer eines Stammtiſches in zwei Parteien.

Die Sozialdemokratie iſt die Frage. Man glaube nicht,

ihrer Bedeutung dadurch Abbruch zu tun, daß man im Wege

der Autoſuggeſtion ſich zwingt, nicht mehr davon zu ſprechen.

Wenn wir zurückkehren aus dem Traumland, in dem es keine

Sozialdemokraten gibt, werden wir mit Schrecken bemerken, daß

ſich ihre Gefolgſchaft neuerdings vermehrt hat, wobei es ein

ſchwacher Troſt iſt, daß dieſes Faktum auch eingetreten wäre,

wenn wir zufällig nicht geſchlafen hätten.

Man glaube auch nicht, daß die ſozialpolitiſche Geſetzgebung

imſtande iſt, an dieſer Tatſache etwas weſentliches zu ändern.

Nicht, daß ſie deshalb überflüſſig wäre. Sie iſt um ihrer

ſelbſtwillen notwendig, aber es iſt ein fundamentaler Irrtum, zu

glauben, daß ſie die Vorausſetzungen erſchüttern kann, denen die

Sozialdemokratie ihr Wachstum verdankt. Sie vermag das Übel

zu mildern, im beſchränkten Maße auch zu heilen, aber ſie kann

nicht die Quellen verſtopfen, aus denen das Übel immer wieder

hervorbricht. Nicht ohne Grund macht ſich die Sozialdemokratie

über die reaktionäre Maſſe luſtig, die darüber anders denkt.

Selbſt, wenn es der ſozialpolitiſchen Geſetzgebung gelänge, einen

Zuſtand zu ſchaffen, der jedem Arbeitswilligen ein menſchen

würdiges Minimum – menſchenwürdig im Sinne eines Bürgers

des 20. Jahrhunderts – garantiert, auch dann wären nicht die

Vorausſetzungen für das Wachstum der Sozialdemokratie beſeitigt.

Denn nicht um die Erringung eines Minimums, um den vollen

Anteil handelt es ſich, ſoweit er der Mehrheit unberechtigterweiſe

vorenthalten wird. Und dieſes Verlangen iſt gerecht.

*) Die Aufnahme dieſes Aufſatzes bedeutet nicht die Ubereinſtimmung

mit allen Auffaſſungen. D. H.

40°
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Ungeheuer iſt das Vermögen, welches uns die früheren

Generationen hinterlaſſen haben. Und jede Generation vermehrt

den Schatz in wachſendem Verhältnis. Das Erbteil der Nationen

ſind nicht vergängliche Güter, wie Häuſer, Maſchinen, Vorräte.

So ſehr ſie auch die Lebenslaufbahn des einzelnen erleichtern

können, ſie ſpielen doch eine verhältnismäßig nebenſächliche Rolle

gegenüber dem ungeheuren, unvergänglichen und ſtändig ſich ver

mehrenden Erbe, das uns in Geſtalt von Wiſſenſchaft, Technik

und einer mehrtauſendjährigen Erfahrung hinterlaſſen iſt. Wenn

nun von der Sozialdemokratie nachgewieſen werden kann, daß

der Beſitz des Erbes nur von einem geringen Prozentſatz an

getreten wird, dann iſt unſere Wirtſchaftsordnung unmoraliſch,

und eine Partei, die eine andere an die Stelle ſetzen will, hat

einen gewaltigen Verbündeten – die Gerechtigkeit.

:::

An der Küſte Grönlands liegt ein Eskimodörfchen. Der

harte Granitfels, auf dem es gebaut iſt, bietet nicht einmal dem

kärglichſten Moos Nahrung. Doch die Natur ſorgt auch für

ihre ärmſten Kinder. Die unerſchöpfliche Vorratskammer des

Meeres ermöglicht allen ein beſcheidenes, aber von Nahrungs

ſorgen unbehelligtes Daſein. Kranke und Altersſchwache, die

nicht mehr im Kajak hinaus aufs Meer fahren können, werden

von den anderen mitunterhalten. Die Gaben werden weder als

Almoſen empfunden, noch widerwillig gegeben. Sind ſie doch

eine Art Verſicherung, die den Rüſtigen die Gewähr gibt: Auch

ſie werden, wenn das Alter ſie beſchleicht, ihren Anteil vom

Fang erhalten – als ein wohlerworbenes Recht.

Solange das Meer ergiebig iſt, ſolange der Zugang zu ihm

jedem freiſteht, gibt es im Eskimodorf keine ſoziale Frage.

Ein Schlauberger hat ſich eines Tages aus angeſchwemmten

Stricken ein Netz gemacht und vermag nun den Ertrag ſeiner

Jagd zu verdreifachen. Aber niemand kommt auf die Idee, daß

er damit einem anderen etwas wegnimmt. Ja, wenn er den

Geſamtbeſtand an Fiſchen zum Schaden der anderen vermindern

würde! Aber das iſt ja natürlich ausgeſchloſſen. Und wenn er

ſein Netz verleiht und fordert einen Teil des hierdurch vermehrten

Ertrages für ſich, dann fühlt ſich der Entleiher ebenfalls nicht

benachteiligt. Da das gefällige Meer den Vorrat an Stricken

ununterbrochen ergänzt, ſo iſt das Netzmachen kein Monopol, und

es finden ſich bald andere, die das erſte Netz nachmachen.
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Fordert irgend ein Netzbeſitzer eine zu große Beteiligung, dann

geht man zu einem anderen. Ein Kartell der Netzfabrikanten

gibt es in Grönland nicht. Es wäre auch nicht durchzuführen,

ſolange das Recht, angeſchwemmte Stricke am Meeresufer zu

ſammeln, jedem zuſteht.

Eines Tages beſchloß man in der Gemeindeverſammlung,

den Uferrand in kleine Streifen zu teilen und jedem Dorfgenoſſen

eine Parzelle zu ewigem Eigentum zu übergeben. Im Anfang

änderte ſich hierdurch nichts. Da aber die Eskimos verſchieden

geartet ſind, ſo zeigte ſich nach einigen Jahren, daß der eine oder

andere ſeinen Uferanteil gegen eine lebenslängliche Fiſchrente ver

kaufte. Den lockte die Bequemlichkeit, der andere neigte zur

Verſchwendung, kurz, es entſtanden zwei Klaſſen von Eskimos:

Uferbeſitzer und Nichtuferbeſitzer.

Als die zweite Generation heranwuchs, gab es eine Anzahl

Eskimos, die für die Erlaubnis, den Uferrand zu benutzen, den

größten Teil ihres Ertrages den Beſitzern abgeben mußte. Es

waren die Nachkommen ſolcher Väter, die ohne Berückſichtigung

der Rechte ihrer Kinder den Zugang zum großen Reſervoir, aus

dem die Eskimos ihre Bedürfniſſe befriedigen, verkauft hatten.

Wohl hätten ſie auswandern können. Aber das Leben, das ſie

außerhalb der Eskimogemeinſchaft hätten führen müſſen, wäre

noch elender geweſen als das Exiſtenzminimum, welches ihnen die

Uferbeſitzer gewährten. Seit jener Zeit haben die verſchiedenen

Verbeſſerungen in Kajaks, Harpunen und Netzen den Wert des

Uferrandes ſtark vermehrt. Für diejenigen aber, welche den Zu

gang zum Meer pachten mußten, waren alle techniſchen Fort

ſchritte wertlos. Wohl ſteigerte ſich ihr Ertrag, nicht aber mehr

ihr Einkommen. Die ſoziale Frage war in Grönland eingekehrt.

2e 2:

::

Die Siegeslaufbahn der Sozialdemokratie wird beendet ſein,

wenn die gebildeten Klaſſen begriffen haben werden, welcher volks

wirtſchaftliche Unterſchied beſteht zwiſchen dem Beſitz an Netzen

und dem Beſitz am Meer. Das Netz iſt ein Produkt menſch

licher Intelligenz. Es iſt nicht geſchaffen worden auf Grund

irgendwelcher altruiſtiſcher Gefühle, ſondern, damit ſich der erſte

Verfertiger ein bequemeres Daſein verſchaffen kann. Seit jenem

erſten Netz ſind unzählige Verbeſſerungen daran vorgenommen

worden. Aber niemals bis auf den heutigen Tag aus anderen

Beweggründen, als aus Rückſicht auf die eigene Bequemlichkeit
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Aber das Sinnen und Trachten des einen, der ſein Losver

beſſern wollte, war dennoch ein Vorteil für die anderen. Kurze

Zeit konnte ihm ſeine Erfindung einen Vorſprung verleihen,

dann aber wurde ſie allgemein bekannt, und damit hörte ſie auf,

ein Mittel der Ausbeutung zu ſein. Wer aber das Meer beſitzt,

dem müſſen alle diejenigen Tribut zahlen, welche auf das Meer

angewieſen ſind. Je zahlreicher ſie werden, um ſo wertvoller

wird das große Magazin, in dem die Schöpfung alle Gegen

ſtände des menſchlichen Bedürfniſſes deponiert hat. Nunmehr

dienen alle techniſchen Fortſchritte nur noch dazu, um den Pacht

wert des Magazins zu erhöhen. Und dann kommt der Tag, wo

der Beſitztitel allein ſoviel einbringt, daß jede eigene Arbeit über

flüſſig iſt. Aber die Zahl der Bewerber wächſt unaufhörlich.

Schon längſt iſt der Beſitzer nicht mehr imſtande, die Rente

aufzubrauchen, es naht der Moment, wo die Grenze ſeiner Ge

nußfähigkeit erreicht iſt. Dann hängt es von der Barmherzigkeit

des Rentenbeziehers ab, ob er die Menſchen, die ſich im Laufe

der Zeit zu immer niedrigeren Bedingungen angeboten haben,

zum Hungertode verurteilen will oder nicht.

Trägt die ſoziale Frage bei uns ein anderes Geſicht?

Wenn die großen Netzbeſitzer unſerer Kulturwelt an der

Grenze ihrer Genußfähigkeit angelangt ſind, mögen ſie immerhin

ihre Räder ſtill ſtehn, ihre Schiffe verfaulen, ihre Keſſel ver

roſten laſſen. Das gäbe ein Aufflammen der wirtſchaftlichen

Tätigkeit, das uns dem erſehnten Zukunftsſtaat für eine Weile

wenigſtens nahe bringen würde. Wenn aber die Magazinbeſitzer

nicht mehr wollen, dann ſind wir alle verloren. Zwar kommt es

nie dahin, weil noch ſchneller wie die Kultur die Bedürfniſſe

wachſen. Aber ſie ſind auf Grund ihres Beſitztitels in der Lage,

allen Fortſchritt für ſich zu monopoliſieren. Alle Güter ſind be

liebig vermehrbar, ſolange der Zugang zur Vorratskammer der

Natur offen ſteht. Auch die Produktionsmittel ſind nur Güter,

und die Konkurrenz um die Arbeitsgelegenheit ſorgt dafür, daß

ſie dem Reflektanten zu immer billigeren Preiſen zur Verfügung

ſtehn. Aber vor dem Zugang zur Natur ſteht der Beſitzer und

erhebt arbeitslos ſeine Steuer. Jede Verbeſſerung, welche die

menſchliche Arbeit erleichtert, macht ein paar Menſchen, die nichts

als ihre Arbeitskraft haben, überflüſſig. Aber um ſo wertvoller

macht ſie den Beſitztitel auf die Schöpfung.

Der Menſch iſt bei aller ſeiner Klugheit nicht imſtande,

irgend etwas zu erſchaffen. Er kann nur die Stoffe um
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wandeln. Dank der Kultur und der Arbeitsteilung wird dieſer

Umwandlungsprozeß immer leichter und immer ergiebiger. Aber

um ſo größer wird das arbeitsloſe Einkommen derjenigen, welche

den Zugang zum Urſtoff beherrſchen. Daß der Mehrwert der

menſchlichen Arbeit faſt reſtlos durch dies Ventil verſchwindet,

dafür ſorgt die mit der Bevölkerung unaufhörlich wachſende Zahl

der Reflektanten. Wohl können auf den verſchiedenen Etappen

auch die anderen Teilnehmer am Produktionsprozeß die Früchte

einer neuen Entdeckung genießen, aber immer wieder wachſen die

Anſprüche des Bodenbeſitzers nach, bis die Errungenſchaft reſtlos

in die Bodenrente aufgegangen iſt.

Daß die Erkenntnis dieſer Tatſache noch ſo wenig verbreitet

iſt, muß als eine der ſonderbarſten Erſcheinungen bezeichnet

werden. Man betrachte die Entwickelung eines Blockhausdorfes

im amerikaniſchen Urwald zur Weltſtadt. In dem Maße, als

die Ziviliſation fortſchreitet, vermindert ſich der prozentuale Anteil

des auf gepachtetem Boden ſchaffenden Bürgers am Ertrag ſeiner

Arbeit, und in demſelben Maße erhöht ſich der Anteil des Grund

beſitzers. Wer wollte beſtreiten, daß die amerikaniſchen Rieſen

vermögen, ſoweit ſie nicht an der Börſe zuſammen geſtohlen ſind,

ausſchließlich aus Landwerten herrühren?

Ein entlegener Kreis erhält eine Kleinbahn. Die Bauern

können nun Gemüſe, Eier, Geflügel für den ſtädtiſchen Markt

produzieren. Wie ſtellen ſich die Einkommensverhältniſſe jenes

Gebietes nach Eröffnung der Bahn? Die Äcker ſind wertvoller

geworden, aber die auf gepachtetem Boden Arbeitenden ſehen bald,

wie die Vorteile der Kleinbahn, zu deren Erbauung ſie vielleicht

durch Steuern beigetragen haben, im Pachtpreis zum Ausdruck

gebracht werden. Auch für alle diejenigen, welche in einem Dienſt

verhältnis ſtehen, hat der Kulturfortſchritt materiell keine Bedeutung.

Allenfalls wird man annehmen können, daß der Lebensunterhalt

in dem betreffenden Gebiet, nachdem die Stadt ſeine Produkte

konſumiert, teurer geworden iſt. Gegenwärtig iſt man dabei, die

Produktivkraft der Einwohnerſchaft Preußens durch den Mittel

landkanal zu erhöhen. Da die Rentabilität nach der ſtaatlichen

Berechnung auf 2*/2% angenommen wird, ſo haben die preußiſchen

Steuerzahler jährlich 1% auf die verauslagte Summe zuzuzahlen.

Und welches wird das Reſultat bezüglich des allgemeinen Wohl

ſtandes ſein? Innerhalb von ein bis zwei Generationen iſt die

Verbilligung des Transportes im Bodenpreis des anliegenden
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Terrains kapitaliſiert und damit in ſeinen Wirkungen für die übrigen

aufgehoben.

Alle Kulturarbeiten, Verkehrsverbeſſerungen, Anlage von

Bibliotheken, Wohlfahrtseinrichtungen, Sicherung des Rechtslebens

uſw. wirken wie Meliorationen, indem ſie den Wert des Landes

erhöhen. Nur ſo erklärt ſich die ſonderbare Tatſache, daß die

Kulturſtaaten immer tiefer in Schulden geraten, während die

Geſamtſumme des Nationalwohlſtandes immer größer wird. Der

Grund liegt darin, daß die ſtaatlichen Ausgaben in erſter Linie

einzelnen Bodenbeſitzern zugute kommen, während die Steuerkraft

des überwiegenden Teiles der Bevölkerung nicht davon berührt wird.

Ich habe es oben als ſonderbar bezeichnet, daß die Erkenntnis

von der monopoliſierenden Eigenſchaft des Bodens noch ſo wenig

verbreitet iſt. Ein Grund allerdings muß erwähnt werden. Wenn

es Tatſache iſt, daß der allgemeine Kulturfortſchritt ſich im Boden

preis niederſchlägt, ſo bedeutet das keineswegs, daß dieſe Folge

auf jedem einzelnen Teilgebiet eintritt. Wie in einer großen

Stadt der Bodenwert ungeheuer zunehmen kann, während einige

Straßen aus beſonderen Gründen entwertet werden, ſo zeigt ſich

auch innerhalb der Grenzen eines Landes eine ganz verſchiedene

Entwickelung der Bodenrente. So kann es beiſpielsweiſe in Deutſch

land keinem Zweifel unterliegen, daß die ländliche Grundrente in

den letzten Jahrzehnten nicht geſtiegen, hier und da ſogar gefallen

iſt. Ebenſo zweifellos iſt es jedoch, daß die Geſamtſumme der

deutſchen Bodenwertſteigerung ganz beträchtlich iſt. Die Groß

ſtädte haben den Löwenanteil davon getragen. Wenn wir dies

zugeben – und wer wollte es beſtreiten – ſo enthüllt ſich uns

ein anderes Geſicht des ſozialen Unrechts. Wie es enterbte

Individuen gibt, ſo gibt es enterbte Landesteile. Wer wollte be

haupten, daß die gewaltigen Wertſteigerungen des Berliner Bodens

durch die meliorierende Tätigkeit der 20000 Grundbeſitzer daſelbſt

geſchaffen worden ſind? Es iſt märkiſcher Sandboden, der durch

die Kulturarbeit eines ganzen Volkes ſeinen rieſigen Wert erhalten

hat. Der Anteil eines Virchow an dieſem Fortſchritt iſt gewiß

größer als die Arbeit von tauſend Durchſchnittsbürgern. Dennoch

war ſein Einkommen eine Lappalie gegen die Einnahmen des einen

Schöneberger Bauern Kilian, deſſen Beſitz an Kuhſtällen ihn

zum zehnfachen Millionär machte. Der rieſige Reichtum der

weſtfäliſchen Kohlenbarone iſt nur zum geringſten Teil die Folge

ihrer Intelligenz. Dieſelbe Bevölkerung auf oſtpreußiſchen Boden

verpflanzt, würde nur den beſcheidenen Wohlſtand erreichen können,
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wie dies der dortigen Bevölkerung möglich iſt. Die Kohlenſchächte

Weſtfalens verdanken ihr Entſtehen keineswegs allein der

Initiative der Beſitzer. Die Bevölkerung von ganz Deutſchland,

die Erbauung zahlloſer Eiſenbahnen, der ſiegreiche Krieg von 1870,

nicht zuletzt die ſtille Arbeit von Gelehrten und Technikern hat

die Inbetriebſetzung ermöglicht. Wenn ein Mann der Wiſſenſchaft

tauſend Meilen vom Fundort der Kohle entfernt eine Erfindung

macht, welche die Kohlenförderung um die Hälfte verbilligt, ſo

würde dieſe neue Wertvermehrung der menſchlichen Arbeitskraft

in der Hauptſache den Beſitzern der Kohlengebirge zugute kommen,

während alle übrigen kaum ein Intereſſe daran hätten. Der

Mittellandkanal ſoll den Transport der Güter und damit dieſe

ſelbſt verbilligen. Nun haben wir bereits die ſchönſte Waſſer

ſtraße, auf der die weſtfäliſche Kohle in weit entfernte Gebiete ver

ſandt wird – den Rhein. Wenn alſo geringere Transportkoſten

den Warenpreis verbilligen ſollen, dann müßte die auf dem Rhein

bezogene Kohle wohlfeiler ſein wie diejenige, welche auf die Bahn

fracht angewieſen iſt. In Wirklichkeit wird aber der Kohlenpreis

vom Syndikat beſtimmt. Die durch Waſſertransport erſparten

Koſten kommen ausſchließlich ihm, d. h. alſo den weſtfäliſchen

Grubenbeſitzern, zugute. Die Konſumenten haben nicht das

mindeſte Intereſſe daran. Die wohlfeile Laſtträgerarbeit des Vater

Rhein hat nur die Grubenrente Weſtfalens erhöht.

Daß die Dinge ſich nicht à tempo ſo abſpielen, wie die

oben entwickelte Theorie behauptet, iſt ſelbſtverſtändlich. Tauſend

Einflüſſe können das Bild verändern. Vor allem wird die Er

kenntnis dadurch erſchwert, daß Grundbeſitzer, Kapitaliſt und Arbeiter

häufig dieſelbe Perſon iſt. Daß aber jede techniſche Verbeſſerung

zu irgend einem Zeitpunkt einmal im Bodenpreis kapitaliſiert wird,

ſo daß ſie alsdann aufhört, das Los des nichtbodenbeſitzenden

Menſchen zu erleichtern, kann nicht beſtritten werden.

Der Hausbeſitzer weiß das ganz genau. Er motiviert das

Vorrecht ſeines Standes in den ſtädtiſchen Körperſchaften mit der

Tatſache, daß ſowohl gute wie ſchlechte Ereigniſſe in erſter Linie

vom Grundbeſitz gefühlt werden. Nur irrt er ſich, wenn er in

dieſer Doppelwirkung die Berechtigung des privaten Grundrenten

bezugs findet. Mögen in einzelnen Gebieten die erheblichſten

Rückgänge der Grundrente vorkommen, ſo kann es doch keinem

Zweifel unterliegen, daß das Geſamtreſultat ein rieſiges Plus

ergibt. Die Volkswirtſchaft aber hat, wie der Name ſchon ſagt,

nicht lokale Erſcheinungen zu beobachten, ſondern die Tendenzen
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feſtzuſtellen, denen ein ganzes Land unterworfen iſt. Unter dieſem

Geſichtspunkt iſt das Wachstum der nationalen Grundrente, ſoweit

ſie nicht durch die perſönliche Arbeit des einzelnen Grundbeſitzers

entſteht, abzüglich der Minusrente, ſoweit ſie nicht durch eigene

Schuld hervorgerufen wird, Eigentum der Geſamtheit, dem

alleinigen Schöpfer des wertvollen Saldos. Ohne daß

eine Statiſtik darüber exiſtiert, wird man nach den ſtädtiſchen

Ziffern den Saldo der nationalen Grundrente Deutſchlands auf

jährlich mehrere Milliarden veranſchlagen dürfen. Dies gilt

ſelbſtverſtändlich nur ſo lange, als wir ein Land mit aufſteigender

Kultur ſind. Aber nur dann iſt ja die Maſſenarmut ein Problem.

2k

An die Türen der Bourgeoiſie klopfen die Enterbten. Immer

drohender wird ihre Sprache. Und die Verteidiger unſerer Geſell

ſchaftsordnung wiſſen ſchier keinen Rat mehr. In ihren eigenen

Reihen vermehrt ſich die Zahl derjenigen, welche im Anblick des

ſozialen Jammers den Kommunismus als das kleinere Übel be

trachten. Aber andere glauben, daß der Untergrund unſerer Kultur

der Individualismus iſt und immer ſein wird. Zu ihnen gehören

die Bodenreformer. Aber nur eine Möglichkeit ſehen ſie, um der

drohenden Barbarei zu entgehen: Auslieferung der Erb

ſchleicherin Grundrente.

Zur Sprachenfrage im nördlichen

Schleswig.

Von einem Nordſchleswiger.

n dem ehemaligen Herzogtum Schleswig befinden ſich vier

Sprachgebiete, auf die ſich nach der letzten Volkszählung

rund 400800 Einwohner folgendermaßen verteilen:

1. deutſches Sprachgebiet . . . . 203700 = 51 pCt,

2. frieſiſches Sprachgebiet . . . . 30700= 7,75 pEt,

3. deutſch-däniſches Sprachgebiet . 49200= 12,25 pCt,

4. däniſches Sprachgebiet . . . . 117200 = 29,00 pCt.

–
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Das erſte Sprachgebiet umfaßt den ganzen Süden von der

Eider bis an eine von der Flensburger Föhrde im Oſten über

die Dörfer Bau, Fröslee, Wallsbüll, Ladelund und Karlum nach

Klixbüll im Weſten ſich erſtreckende Linie. Frieſiſch wird in

einigen Kirchſpielen an der Weſtküſte, in den Kreiſen Tondern

und Huſum und auf einigen Nordſeeinſeln (Sylt, Föhr, Pell

worm uſw.) geſprochen. Das gemiſchte Gebiet läßt ſich nicht ge

nau abgrenzen; denn verſchiedene Diſtrikte ſchieben ſich zum Teil

gen Süden vor, zum Teil gen Norden; außerdem muß man zu

dieſem Gebiet die nordſchleswigſchen Städte und Flecken hinzu

rechnen, wie Sonderburg, Apenrade, Hadersleben, Tondern, Hoyer,

Lügumkloſter, Chriſtiansfeld, Auguſtenburg und Norburg. Dazu

kommen noch verſchiedene gemiſchte Sprachinſeln in rein däniſchen

Diſtrikten, wie Gravenſtein, Ekenſund, Rothenkrug, Woyens,

Tingleff, Toftlund, Rödding u. a. m. Hieraus ergibt ſich, daß

man auch das vierte Sprachgebiet nicht genau abgrenzen kann.

Für unſeren Zweck kommen nur die beiden letzten Sprach

gebiete in Betracht. Will man unterſuchen, wie die Sprach

verhältniſſe ſich hier entwickelt haben, ſo muß man einen Unter

ſchied zwiſchen Sprachenkampf und Sprachenpolitik machen.

I

Der Sprachenkampf iſt ſo alt wie der Kampf zwiſchen

Deutſchtum und Dänentum im Schleswigſchen und datiert ſeit

dem Ende des fünften Jahrhunderts.

Als zur Zeit der großen Völkerwanderungen die im mittleren

und nördlichen Teile der umbriſchen Halbinſel wohnenden deutſchen

Völkerſtämme der Sachſen, Angeln und Ioten (Iüten) ihre

Heimat nach und nach verließen und in Britannien ſich anſiedelten,

drangen gegen Ausgang des fünften Jahrhunderts, wie geſchicht

lich feſtſteht, Bewohner der benachbarten däniſchen Inſeln in die

zum Teil von den Joten, Angeln und Sachſen verlaſſenen Wohn

ſtätten ein und vermiſchten ſich mit den Zurückgebliebenen. Da

die Eindringlinge in der Überzahl ſich befanden, ſo iſt es natür

lich, daß das däniſche Element überwog und das deutſche, nament

lich im nördlichen Teile, für den Augenblick zurücktrat. Wäh

rend aber die Dänen im nördlichen Teile der eimbriſchen Halbinſel,

d. h. jenſeits der Königsau, in politiſcher und kultureller Hinſicht

ausſchließlich Sieger blieben, entbrannte im mittleren Teile, d. h.

zwiſchen der Königsau und der Eider, ein heftiger Kampf zwiſchen
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Deutſchtum und Dänentum, der bis auf den heutigen Tag ge

dauert hat. Zu gewiſſen Zeiten ſehen wir die Dänen weit gen

Süden vordringen, zu anderen Zeiten haben die Deutſchen die

LÜbermacht und drängen den däniſchen Einfluß weit nach Norden

zurück. Mehrere Jahrhunderte nach der teilweiſen Auswanderung

der deutſchen Stämme waren die Dänen ausſchließlich Herren im

Lande und vermochten ſogar ſtellenweiſe ſich bis faſt an die Eider

heranzudrängen. Als aber zu Anfang des neunten Jahrhunderts

das Chriſtentum von Deutſchland aus im Norden Eingang fand,

verbreiteten deutſche Mönche deutſche Sprache und deutſchen Geiſt

im Schleswigſchen. Während der folgenden Jahrhunderte fand

das Deutſchtum daſelbſt eine kräftige Stütze in den aus dem ver

wandten Geſchlechte der Sachſen hervorgegangenen Kaiſern, unter

deren Schutze die ſchleswigſchen Herzöge, die vielfach ihre Aus

bildung an deutſchen Fürſtenhöfen genoſſen hatten, ſtanden. Das

Deutſchtum machte ſich allenthalben im Schleswigſchen geltend,

ſo in Sitte, Tracht, in den Kirchen, in den Schulen, in der Ver

waltung uſw.

Der wohltätige Einfluß der ſächſiſchen Kaiſer ging leider um

die Mitte des zwölften Jahrhunderts verloren, als die deutſche

Kaiſerkrone an das ſüddeutſche Geſchlecht der Hohenſtaufen über

ging. Während der Herrſchaft des mächtigen Dänenkönigs

Waldemar des Siegers drang das Dänentum wiederum weit gen

Süden vor. Nach der gänzlichen Niederlage Waldemars in der

Schlacht bei Bornhöved (ſüdlich von Kiel) am 22. Juli 1227

ging das Deutſchtum wieder zum Angriff vor, was aber nun

wieder auf völlig friedlichem Wege geſchah, indem nämlich Sprache

und Sitten der Deutſchen, vom mächtigen Handel getragen, nord

wärts drangen. Die aufblühenden Hanſeſtädte, vor allem Hamburg

und Lübeck, waren die Hauptſitze des deutſchen Seehandels und

zugleich die Stätten, von denen aus der deutſche Unternehmungs

geiſt ſich den Handel des Nordens unterwarf, was natürlich von

unſchätzbarem Wert für die Verbreitung des Deutſchtums im

Schleswigſchen war, wo eine ſtarke Anſiedlung von deutſchen Ge

ſchäftsleuten und Gewerbetreibenden ſtattfand.

Eine noch größere Geltung und Ausbreitung erhielt das

Deutſchtum im vierzehnten Jahrhundert, als die holſteiniſchen

Grafen das Herzogtum mit Holſtein verbanden. Die deutſche

Bevölkerung verbreitete ſich immer weiter gen Norden aus, der

deutſche Adel faßte überall im Schleswigſchen feſten Fuß, die

deutſche Sprache wurde ausſchließlich bei allen öffentlichen Ge
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ſchäften benutzt, die Beſtätigung der Stadtrechte erteilte die

Regierung nur noch in lateiniſcher und plattdeutſcher Sprache,

die Ortsnamen wurden in deutſche verwandelt u. dergl. m.

Einen mächtigen Pionier des Deutſchtums im Schleswigſchen

bildete im ſechzehnten Jahrhundert die Lehre Luthers, die hier ſchnell

Eingang fand. Die Mehrzahl der neuen Geiſtlichen wurde aus

Deutſchland berufen, während die im Amte verbliebenen katho

liſchen Geiſtlichen bei jenen Unterricht genoſſen. Dies trug ſelbſt

redend ſehr zur allgemeinen Verbreitung deutſchen Geiſtes,

deutſcher Bildung und der deutſchen Sprache bei. Die Bibel

und die ſonſt beim Gottesdienſte üblichen Bücher waren nur in

deutſcher Sprache abgefaßt. Die offizielle Sprache war vorläufig

die nieder- oder plattdeutſche, wie noch zahlreiche Inſchriften in

nordſchleswigſchen Kirchen beweiſen; auch die älteſte lutheriſche

Kirchenordnung im Schleswigſchen, die der Herzog zu Haders

leben 1528 erließ als Artikel „vor de Kerckheren up den Dor

peren“, war in plattdeutſcher Sprache abgefaßt. Bald gelangte

jedoch auch hier Luthers Sprache, das Hochdeutſche, zur völligen

Herrſchaft, indem man bei der Abfaſſung von Urkunden, in

Kirchen, Schulen, Gerichtsſälen uſw. ſich ihrer bediente.

Obgleich die däniſchen Könige im 18. und 19. Jahrhundert

bemüht waren, die deutſchen Herzogtümer Schleswig und Holſtein

zu däniſchen Provinzen zu machen, behielten dieſe dennoch ihre

eigene Regierung und Ständeverſammlung. In ſpäteren Jahren

wurde allerdings die ſogen. ſchleswig-holſteiniſche oder deutſche

Canzelei in Kopenhagen errichtet, in der aber nur deutſche Be

amte, geborene Schleswig-Holſteiner, Anſtellung fanden. Alle

Ausfertigungen und Bekanntmachungen derſelben geſchahen nur in

deutſcher Sprache; der König-Herzog verkehrte mit ſeinen ſämt

lichen Untertanen im Holſteiniſchen wie im Schleswigſchen und

dieſe ebenfalls mit ihm ausſchließlich in deutſcher Sprache.

II.

Durch den jahrhundertelangen Sprachenkampf hatten die

Sprachenverhältniſſe im nördlichen Schleswig nach dem natürlichen

Lauf der Dinge und auf friedlichem Wege ſich derartig geſtaltet,

daß die Verwaltungs- und Gerichtsſprache ausſchließlich deutſch

war, die Kirchen- und Schulſprache in den Städten zur Haupt

ſache deutſch, auf dem Lande dahingegen zum größten Teil und
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zur Hauptſache däniſch, jedoch vielfach unter Benutzung von

deutſchen Geſangbüchern, Katechismen, Fibeln, Rechenbüchern uſw.

Dieſes friedliche Verhältnis wurde durch die von Dänemark

hereingebrachte Sprachenpolitik geſtört, welche mit dem Anfang

des 19. Jahrhunderts begann, aber erſt Ende der dreißiger Jahre

allgemeinen Umfang annahm.

Nach dem Sturze und der Hinrichtung des allmächtigen

deutſchen Günſtlings des Dänenkönigs Chriſtian VII., des Staats

kanzlers Struenſee im Jahre 1772 begann in Dänemark eine

gänzliche Reaktion gegen alles Deutſche. Mit allem, was deutſch

hieß, wurde völlig gebrochen und aufgeräumt. Zu Anfang des

19. Jahrhunderts wollte man in Dänemark die deutſchfeindlichen

Reformen auch auf das Herzogtum Schleswig ausdehnen, um

dieſes nach und nach völlig zu daniſieren. So erſchien 1807 ein

Reſkript des wegen ſeiner ſtark antideutſchen Geſinnung bekannten

und wegen ſeiner ausgeprägten nationaldäniſchen Geſinnung von

den Dänen hochgeprieſenen König-Herzogs Friedrich (Frederik) VI.,

wonach künftighin alle das Herzogtum Schleswig betreffenden Er

laſſe und Geſetze auch in däniſcher Sprache zu veröffentlichen

ſeien, ſowie, daß alle im Schleswigſchen künftig anzuſtellenden

Beamten Kenntnis der däniſchen Sprache nachweiſen ſollten. Ein

Reſkript desſelben Königs vom 15. Dezember 1810 verfügte, daß

überall im Schleswigſchen, wo die ſog. ſchleswig-däniſche Mund

art geſprochen werde, die däniſche Schriftſprache in Schulen,

Kirchen, im Gerichts- und Verwaltungsweſen zu benutzen ſei.

Gleichzeitig forderte das Reſkript die Behörden dazu auf, ſchleu

nigſt zu berichten, wie dieſe Einführung der däniſchen Schrift

ſprache in möglichſt kurzer Zeit geſchehen könne.

Beide Reſkripte blieben allerdings einſtweilen ohne Wirkung;

denn die Bevölkerung ſelber trug durchaus kein Verlangen nach

der ihr größtenteils fremden däniſchen Schriftſprache. Von

Kopenhagen aus wurde aber mit mächtigem Hochdruck gearbeitet,

wobei man in erſter Linie das Augenmerk auf das nördliche

Schleswig richtete. Um die Mitte der dreißiger Jahre des

vorigen Jahrhunderts brachten die Jungdänen in Kopenhagen

wieder die ſchleswigſche Sprachenfrage auf die Tagesordnung.

Man verpflanzte die jungdäniſche Bewegung nach dem nördlichen

Schleswig und richtete damit die Fahne der Zwietracht und Un

ruhe auf ſchleswigſchem Boden auf. Durch Schmeichelreden, Ver

ſprechungen, Schenkungen uſw. gelang es däniſchen Profeſſoren,

Schriftſtellern und fanatiſchen Politikern, einige ehrgeizige nord
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ſchleswigſche Bauern und Gewerbetreibende in den Kreiſen Haders

leben und Apenrade für ihre danomaniſche Sache zu gewinnen.

Es wurden verſchiedene Agitationsverſammlungen im Kreiſe

Hadersleben abgehalten, und am 28. Mai 1838 ſandte man eine

Petition an die ſchleswig-holſteiniſche Ständeverſammlung mit der

Bitte um ſtrikte Ausführung des Reſkripts vom 15. Dezember

1810, d. h. um vollſtändige Einführung der däniſchen Schrift

ſprache als Verwaltungs-, Gerichts-, Kirchen- und Schulſprache.

Durch die andauernde Agitation ließ ſich der König-Herzog

Chriſtian VIII. bewegen, am 14. Mai 1840 ein Reſkript zu er

laſſen, welches beſtimmte, daß im nördlichen Schleswig von nun

an in allen öffentlichen Angelegenheiten die däniſche Sprache an

Stelle der deutſchen gebraucht werden ſolle. Für die nordſchles

wigſchen Sprachverhältniſſe ſehr bezeichnend war aber die zweite

Beſtimmung des Reſkripts, daß den Landſchullehrern die Ver

pflichtung obliege, den Schulkindern in drei Privatſtunden wöchent

lich Unterricht in der deutſchen Sprache zu erteilen. Gegen die

Ausführung dieſes Sprachreſkripts liefen aus Nordſchleswig ver

ſchiedene Gegenpetitionen mit zahlreichen Unterſchriften ein. Die

„Fortwährende Deputation der Prälaten und Ritterſchaft“ pro

teſtierte in einer Eingabe vom 7. Juli 1841 aufs lebhafteſte gegen

die Ausführung des Reſkripts, indem ſie darauf hinwies, daß

dasſelbe wohlerworbene Rechte kränke und daß den däniſchredenden

Untertanen nicht ihre Volksſprache, ſondern eine den meiſten un

geläufige Schriftſprache gegeben werde.

Alles umſonſt. Die däniſche Sprachenpolitik in Nordſchleswig

nahm immer mehr an Ausdehnung zu, um ſo mehr, als man von

Kopenhagen aus das Feuer der Agitation nach Kräften ſchürte.

Zur Förderung der däniſchen Sprache und Nationalität unter den

„bedrängten Brüdern“ in Nordſchleswig entſtanden dort zahlreiche

Vereine, die unentgeltlich Schriften verteilten und allenthalben

Volksbibliotheken errichteten. Während bis dahin in den nord

ſchleswigſchen Städten nur deutſche Zeitungen erſchienen, wurde

1838 die erſte Zeitung in däniſcher Sprache gegründet, nämlich

die „Dannevirke“, die in Hadersleben herauskam. Am 7. No

vember 1844 wurde in dem Dorfe Rödding (Weſt-Hadersleben)

eine däniſche „Volkshochſchule“ errichtet, die eine Daniſierungs

anſtalt der nordſchleswigſchen Jugend werden ſollte. Die Ver

ſuche, ein däniſches Gymnaſium zu gründen und das deutſche

Schullehrerſeminar in Tondern in ein däniſches zu verwandeln,

mißlangen vorläufig. Doch ſchwoll die däniſche Bewegung immer
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mehr an, die Agitation wurde immer dreiſter und ihre Sprache

herausfordernder.

Wenn aber trotz der angeſtrengten Wühlereien in den

dreißiger und vierziger Jahren das Dänentum im nördlichen

Schleswig keine allgemeine Verbreitung fand, ſo lag dies daran,

daß die Schleswiger, – und zwar bis an die däniſche Grenze –

ſich als Deutſche betrachteten. Überall behauptete ſich der

deutſche Geiſt mit der größten Hartnäckigkeit. Viele Bauern

hielten ſich deutſche Privatlehrer für ihre Kinder. Sehr be

zeichnend war es auch, daß das däniſche Hetzblatt „Dannevirke“

im nördlichen Schleswig bis 1850 keine nennenswerte Verbreitung

finden konnte, desgleichen nicht das etwas ſpäter gegründete Hetz

blatt „Freya“ in Apenrade.

Nach dem unglücklichen Ausgange des ſchleswig-holſteiniſchen

Krieges änderte ſich mit einem Schlage die ganze Sachlage.

Nachdem die Dänen von 1851 an unumſchränkte Herren im

Schleswigſchen geworden waren, wurde in vielen Diſtrikten des

mittleren und nördlichen Schleswig, wo die Kirchen-, Schul-,

Verwaltungs- und Rechtsſprache bisher deutſch geweſen war,

mit großer Härte und mit Zwang die däniſche Sprache eingeführt;

das Schullehrerſeminar in Tondern und die Gymnaſien in Haders

leben und Flensburg wurden in völlig däniſche Lehranſtalten ver

wandelt; in den nordſchleswigſchen Städten entſtanden außerdem

däniſche Realſchulen; die meiſten einheimiſchen Beamten, Geiſt

liche und Lehrer mußten das Land verlaſſen und wurden durch

ſolche erſetzt, denen die Sprache der Bevölkerung fremd war und

die nur ein Intereſſe daran haben konnten, der däniſchen Sprache

zur allgemeinen Verbreitung zu verhelfen.

Da während des Zeitraumes 1850–1864 das Deutſche in

den Schulen rückſichtslos verdrängt und däniſch gewaltſam an die

Stelle geſetzt wurde, ſo iſt es erklärlich, daß die Dänen durch

ihre Sprachenpolitik großen Erfolg hatten, indem nämlich acht

Schulgenerationen aufwuchſen, die nur auf däniſch unterrichtet

und nur im däniſchen Geiſte erzogen waren. Dazu kam noch,

daß von 1864–1871 überall im nördlichen Schleswig, wenigſtens

in den ländlichen Diſtrikten, es mit Bezug auf die Schulſprache

durchweg beim alten blieb, ſo daß noch weitere acht Schul

generationen im großen und ganzen nur däniſchen Unterricht

genoſſen und ohne Kenntnis der offiziellen Landesſprache aus der

Schule entlaſſen worden ſind. Hierzu kommen noch recht viele
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Schulgenerationen der folgenden Jahre; denn die preußiſche

Sprachenpolitik änderte einſtweilen wenig an den bisherigen

Sprachenverhältniſſen. Bis in die achtziger Jahre hinein war

im Verwaltungs- und Gerichtsweſen das Däniſche noch fort

während im Gebrauch, ja, noch heute iſt es nicht völlig ab

geſchafft. In den meiſten Kirchen der ländlichen Diſtrikte werden

heutigentags zur Hauptſache däniſche Gottesdienſte abgehalten.

Erſt durch eine Regierungsbekanntmachung vom 4. September 1871

wurde der Unterricht in der deutſchen Sprache für alle nord

ſchleswigſchen Schulen obligatoriſch, allerdings nur für die Mittel

und Oberſtufe, und zwar nur in wöchentlich ſechs Stunden.

Nach weiteren ſieben Jahren, durch die Regierungsverfügung vom

9. März 1878, wurde der deutſche Schulunterricht erweitert, indem

vom 1. Mai 1878 an die Unterſtufe 6mal wöchentlich einen halbſtün

digen Unterricht im Deutſchen erhielt, der deutſche Unterricht auf der

Mittelſtufe auf 10 und auf der Oberſtufe auf 12 Wochenſtunden

erhöht wurde, jedoch mit der Einſchränkung, daß dort, wo die

Lehrer zur Erteilung des deutſchen Unterrichts mangelhaft be

fähigt wären, der Deutſch-Unterricht auf der Mittel- und Ober

ſtufe bis auf weiteres auf 6 Stunden beſchränkt bleiben könne.

III.

Es iſt erſichtlich, daß durch die von 1850 bis 1871 verfolgte

Sprachenpolitik die nordſchleswigſche Jugend ohne Kenntnis der

deutſchen Sprache aufwuchs und durchweg nur im däniſchen

Geiſte erzogen wurde, weshalb auch die heutigen Führer der

Proteſtpartei zum größten Teil jener Schulperiode entſtammen.

Durch die von 1871 bis 1888 befolgte Sprachenpolitik wurde an

der Sachlage inſofern geändert, als in vielen Gemeinden auf

Antrag der Intereſſenten der geſamte Schulunterricht mit Aus

nahme des Religionsunterrichts ausſchließlich deutſch ward,

während jedoch in den meiſten Gemeinden die Jugend nur eine

mangelhafte Kenntnis der deutſchen Sprache ſich erwarb, was im

Militärleben, in Gerichtsſachen, bei der Verleihung von Ver

waltungsämtern oder ſonſtwo im öffentlichen Leben vielfach als

ein Übelſtand empfunden wurde. Eine weſentliche Verbeſſerung

der Sprachverhältniſſe hat der Spracherlaß vom 18. Dezember 1888,

der von Oſtern 1889 an den Unterricht auf allen Stufen mit

Ausnahme des Religionsunterrichts in ausſchließlich deutſchen

VHI 41
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verwandelte, herbeigeführt, um ſo mehr, als in recht vielen Ge

meinden auf Antrag der Intereſſenten auch der Religionsunterricht

in deutſcher Sprache erteilt wird.

Gegen dieſen Spracherlaß richtet ſich faſt ausſchließlich die

geſamte agitatoriſche Tätigkeit der Proteſtler, weil ſie genau

vorausſehen, daß derſelbe nach abſehbarer Zeit ihnen den Nähr

boden entziehen wird. Man behauptet, daß durch dieſen Erlaß

die nordſchleswigſche Mutterſprache aus der Schule verdrängt

worden ſei, daß durch ihn ein Sprachmord verübt worden ſei,

womit geſagt werden ſoll, daß die preußiſche Regierung die

Sprache der nordſchleswigſchen Bevölkerung hinmorde.

Dieſen Behauptungen gegenüber muß mit allem Nachdruck

betont werden: -

Erſtens: Die Mundart, welche von den oben erwähnten

117 200 im ſog. „däniſchen Sprachgebiet“ Wohnenden geſprochen

wird, iſt genau dieſelbe, welche die im deutſch-däniſchen Gebiet

49 200 Wohnenden reden, die aber ſeit 1864, wie vor 1850, nur

ausſchließlich deutſchen Unterricht genoſſen haben und infolge

deſſen auch nur deutſchen Gottesdienſten beigewohnt, und zwar

ohne jemals dagegen zu proteſtieren.

Zweitens: Die nordſchleswigſche Volksſprache iſt keine däniſche

Schriftſprache, wie ſie in Dänemark ſelber geſprochen wird.

Wenn ſie auch in mehreren Stücken mit derſelben verwandt iſt,

ſo weicht ſie doch im weſentlichen ſo von ihr ab, daß nord

ſchleswigſche Kinder, die keinen Unterricht im Däniſchen genoſſen

haben, und Kinder aus Dänemark ſich gegenſeitig nicht verſtehen

und ſchwer verſtändigen können, was ja ſehr erklärlich iſt. Die

nordſchleswigſche Volksſprache iſt eben eine Miſchſprache, die aus

dem Angelſächſiſchen, dem Däniſchen, dem Niederdeutſchen und

zum Teil dem Hochdeutſchen ſich zuſammenſetzt. Das beweiſt die

oben dargeſtellte geſchichtliche Entwicklung; das beweiſt vor allem

die Sprache ſelber, nämlich in ihrem Bau, ihrem Wortſchatz und

ihrer Ausſprache; das haben auch die hervorragendſten däniſchen

Sprachgelehrten, wie Profeſſor Paulſen, Profeſſor Molbech,

Outzen, Werlauff u. a. m., anerkannt.

Drittens: Die Mutterſprache der nordſchleswigſchen Be

völkerung iſt ſomit nicht aus der Schule verdrängt worden,

ſondern nur die däniſche Schriftſprache, eine dem nordſchleswigſchen

Kinde bei ſeinem Eintritt in die Schule total fremde Sprache,

eine ebenſo fremde wie die hochdeutſche, was jeder Unbefangene,
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der die Verhältniſſe aus eigener Erfahrung kennt, vollauf be

ſtätigt. Ein Unding wäre es demnach, in preußiſchen Schulen

zur Hauptſache die Sprache eines fremden Landes beim Unterricht

zu benutzen, um ſo mehr, als die nordſchleswigſchen Kinder die

deutſche Sprache leicht und verſtändnisvoll erlernen, was die

Kinder in dem „deutſch-däniſchen Gebiete“, die Kinder in den

nordſchleswigſchen Städten, die ſeit 1864 nur Deutſch lernen, und

die Kinder in denjenigen Gemeinden des „däniſchen Sprachgebiets“,

wo auf Antrag der Intereſſenten ausſchließlich deutſcher Schul

unterricht ſtattfindet, – beweiſen, alſo die Tauſende von Kindern,

die zu Hauſe und auf der Straße nur ihre nordſchleswigſche

Mundart reden, in der Schule aber nur Deutſch lernen, und

zwar ebenſo korrekt und gewandt wie die Kinder in rein deutſchen

Diſtrikten.

Viertens: Die Mutterſprache der nordſchleswigſchen Be

völkerung wird keineswegs unterdrückt oder gar „hingemordet“.

Daran denkt keine Behörde, dem Volke ſeine Mundart zn nehmen.

Darum reden die Nordſchleswiger, die Alten wie die Jungen,

die Deutſchgeſinnten wie die Däniſch-Geſinnten, heutigentags

ebenſo ungehindert wie vor Jahrhunderten ihre Volksſprache,

genau ſo wie die 30 700 Frieſen, die auch nur Deutſch in den

Schulen lernen, obgleich ihre Volksſprache der hochdeutſchen

Sprache nicht näher ſteht als die nordſchleswigſche.

Somit ergibt ſich, daß das Däniſche in den nordſchleswigſchen

Schulen durchaus keine Berechtigung hat, weder eine hiſtoriſche

noch eine ſprachliche. Darum ſollte man auch endlich den dä

niſchen Religionsunterricht abſchaffen, weil es pſychologiſch ein

Unding iſt, daß Kinder der Volksſchule bei ihrem Eintritt in die

Schule ſofort in zwei ihnen fremden Sprachen Unterricht ge

nießen müſſen.

41*
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Eine Hochzeitsreiſe vor der Hochzeit.

Von W. Föllmer.

[Teil I.]

s war früh um 8/2 Uhr. Sonntag. Meine Frau und ich ſaßen

gemütlich am Frühſtückstiſch. -

Tir–ir–ir–ir. –– Tir–ir–ir–ir. –– Tir–ir–ir–r–ir,

Wer klingelte denn da wie verrückt an der Korridortür? Es war doch noch

beinahe nachtſchlafende Zeit, beſonders wenn man in Betracht zog, daß

Sonntag war.

Argerlich ſtand ich auf, um zu öffnen und – ſei es auch wer es ſei–

zu ſchimpfen.

Aber die Scheltworte blieben mir in der Kehle ſtecken. Vor mir ſtand

zitternd wie Eſpenlaub unſere treueſte Hausfreundin Grete. Wie ſie mich

anblickte! – So mochte wohl hilfeſuchend die Taube nach langer Abweſen

heit, da ſie nicht fand, da ihr Fuß ruhen konnte, Noah angeſchaut haben,

als er das Fenſter öffnete und ihr die Hand entgegenſtreckte.

„Aber, Grete, was iſt denn los?“ Ich faßte ſie bei den Händen –

ſie ſtand immer noch wie eine Bettlerin auf dem Treppenabſatze – und

zog ſie herein. Hier nahm ſie meine Frau in Empfang und trug mehr als

ſie führte die Halbohnmächtige zum Sofa. Dort ſaß ſie mit zuckenden

Mundwinkeln und tränenden Augen. Wir boten ihr heißen Kaffee, Sahne,

Butter- und Honigbrötchen, kurz alles mögliche an. Sie antwortete nur

mit dem Mienenſpiel, das Widerwillen und Ekel gegen jede Nahrung aus

drückte, ſelbſt, wenn es „grote Bohnen mit Speck“ geweſen wären.

Geſprochen hatte ſie bis jetzt noch kein Wort. Ihre Augen ſtarrten

ins Leere mit einem Ausdrucke, als ob etwas Gräßliches paſſiert wäre, das

ſie der Sprache beraubt hätte.

Meine Frau ſchien auch ſtumm geworden zu ſein. Sie ſaß neben ihrer

Freundin und hatte offenbar nichts Beſſeres zu tun, als ſich ihrer nächſten

Umgebung anzupaſſen, Mimikry nennt es der Naturwiſſenſchaftler: auch ſie

ſtierte faſſungs- und wortlos – mir heute noch unerklärlich aus welchem

Grunde – ins Leere. Sollte ich mich nun als dritter im Bunde dieſer

ſtummen Pantomime anſchließen oder ſollte ich hell auflachen. Das eine

wie das andere ſchien mir am Platze. Aber als wohlerzogener Menſch

wählte ich die goldene Mittelſtraße.

„Um Gottes willen, Grete, ſo reden Sie doch wenigſtens!“ wandte ich

mich mit ſorgenvoller Stimme an unſern Sonntagsvormittagsgaſt.

„Leſen Sie, Wilhelm!“; mit dieſen Worten, tonlos mit erſchöpfender

Stimme hingehaucht, reichte ſie mir einen Brief. Er trug eine ausländiſche

Marke. Ich betrachtete die Aufſchrift:



Eine Hochzeitsreiſe vor der Hochzeit. 621

An

die Lehrerin

Fräulein Margarete Mutig

in Charlottenburg.

Lateiniſche Buchſtaben. Eine ſchöne männliche Handſchriſt. Der Strich

unter Charlottenburg verriet Willenskraft und Ausdauer. Ich wollte noch

meine graphologiſchen Studien fortſetzen. „Leſen Sie doch, bitte!“ klang es

da dringlich, nicht mehr tonlos, nicht mehr mit erſchöpfter Stimme. Ich

wandte den Brief um, ſtudierte genau den Poſtſtempel auf der Rückſeite

und erſah, daß das inhaltsſchwere Schreiben erſt heute mit der erſten Poſt,

alſo kaum vor 1/2 Stunden, in den Beſitz der Adreſſatin gelangt war, die

immer noch daſaß, als hätte ſie zu einem Bilde mit dem Titel „Schreckliche

Nachricht“ Modell zu ſitzen.

Ich entnahm der Hülle mehrere Bogen überſeeiſchen Papiers, eng

beſchrieben. Langſam und gründlich begann ich zu leſen und fühlte, wie die

Augen meines Weibes mich mit brennender Neugier betrachteten und mein

Mienenſpiel ſtudierten. Ich ſetzte die „eiſerne Maske“ auf. Mein Geſicht

war unbeweglich und ausdruckslos wie das eines guten Kammerdieners.

Je erfolgloſer die mimiſchen Studien meiner Frau waren, deſto ſtärker

wurde ihre Neugier. Ich weidete mich als grauſamer Tyrann an ihren

Qualen.

Endlich hatte ich die letzte Seite zu Ende geleſen. Ich faltete die Bogen

zuſammen, ſteckte ſie in das Kuvert und hielt den Brief in der Hand, zum

großen Verdruß meiner Frau, die bereits nervös auf ihrem Platz hin- und

herrückte.

Fragend blickte mich die Adreſſatin an und meinte:

„Was Sie mir raten, das tue ich.“

Ich ſagte:

„Da iſt ſchwer raten, liebe Grete. Die Angelegenheit iſt zu wichtig,

als daß ſie übers Knie gebrochen würde. Mir geht's wie Ihnen, ich bedarf

der Sammlung. Geben Sie mir eine Stunde Bedenkzeit. Ich habe ſo wie

ſo einen notwendigen Gang vor. Späteſtens bin ich aber um 11 Uhr zurück.

Dann können wir in aller Ruhe darüber ſprechen.“ Wie in Gedanken wollte

ich den Brief in die Bruſttaſche ſtecken. Schneller als der Gedanke war

meine Frau. Mein Vorhaben beobachten, aufſpringen und mir den Brief

entreißen, war die Tat eines Augenblickes.

Jch lächelte, nahm meinen Hut und Stock und überließ die Damen ihrer

tränenfeuchten Stimmung.

Kaum hatte ich die Korridortür hinter mir, ſo lachte ich aus vollem

Halſe. Mein Hauswirt begegnete mir auf der Treppe. Berliner Wirte

haſſen alle geräuſchvollen Mieter, mag das Geräuſch von Kindern, Geſell

ſchaften oder muſikaliſchen Inſtrumenten herrühren. Selbſt mein lautes

Lachen ſchien dem Hausmonarchen unangenehm zu ſein; denn er konnte es

nicht unterlaſſen, einen Wermutstropfen in meine heitere Laune zu träufeln.

Er kam von den ſchlechten Zeiten im allgemeinen auf die Hauswirte im be

ſonderen zuſprechen und rühmte die treffliche, beneidenswerte Lage der Beamten,

die, wenn auch nicht ein zu hohes, ſo doch ein durchaus ſicheres und regel
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mäßiges Einkommen hätten. Mit wie wenig könnte man doch auskommen,

beſonders hier in Berlin, wo Zucker, Reis, Kaffee, Petroleum, kurz, beinahe

alles, bedeutend billiger ſei als in irgend einer Provinzialſtadt oder auf dem

Dorfe. Ich wußte, jetzt kam der logiſche salto mortale zu den Mietspreiſen.

Um mir meine fröhliche Sonntagsſtimmung nicht verderben zu laſſen,

lenkte ich den unaufhörlich dahinbrauſenden Redeſtrom des Hausagrariers

unmittelbar vor dem gefährlichen Katarakte auf energiſche Weiſe ab:

„Geſtatten Sie mir eine kurze Zwiſchenbemerkung. Sie ſind doch ein

guter Chriſt. Als ſolcher ſollten Sie wiſſen, daß an einem Sonntage nur

Werke der Liebe und Werke der Not erlaubt ſind. Ich möchte Sie als

Nächſter vor einer Sabbatſchändung bewahren; denn Sie ſind eben im

Begriff, in unchriſtlicher Weiſe ein Werk ſelbſtſüchtiger Unverſchämtheit zu

begehen und mir eine Mietsſteigerung in Ausſicht zu ſtellen. Sie ſollten

ſich was ſchämen, Ihnen und mir den ſchönen, heiligen Sonntag zu ver

derben. Ich werde verhüten, daß Sie den heiligen Sonntag entheiligen.“

Bei den letzten Worten ſprang ich lachend die Treppenſtufen herab

und hörte nur noch ein halb luſtiges, halb ärgerliches:

„Warten Sie, warten Sie, Sie Gedankenleſer“. Aber ich war zur

Haustür hinaus, ehe mich die aufgehaltene und abgelenkte Redeflut erreichen

konnte.

Ich hatte mir meine fröhliche Sonntagsruhe aus drohenden Fährniſſen

gerettet.

Etwas Beſtimmtes hatte ich nicht vor, und ſo ſchlenderte ich nach dem

Tiergarten, den ich von meiner Wohnung in 10 Minuten erreichen konnte.

Es war ein Aprilvormittag ohne die gewohnten Regenſchauer: nur warmer,

weicher Sonnenſchein. Aus dem grauen Boden ſtreckten Millionen zarter

Grashälmchen neugierig ihre hellgrünen Spitzen hervor. Die frühklugen

Sträucher hatten in gewohnter Unvorſichtigkeit bereits ihren Blätterſchmuck

angelegt. Hoffentlich blieb die Strafe für dieſe vorwitzige Dreiſtigkeit, die

gefürchteten Nachtfröſte, aus. Die altklugen Bäume ſtanden noch in klapper

dürrer Winternacktheit. Aber bei genauerem Hinſchauen ſah man es ihnen

an, daß es ihrem Peſſimismus nicht gelang, die Lebenskraft, den Lebensmut

und die Lebensfreude zu unterdrücken. Die Knoſpen waren dick zum Springen.

Man ahnte das Wirken der Säfte, die in wenigen Tagen die grotesken

Linien der grauen Aſte und Zweige mit einem weichen, zarten, duftigen

grünen Schleier verhüllen würden. Ich ſetzte mich auf eine entlegene Bank,

und bald waren meine Gedanken bei der Freundin meiner Frau durch eine

Ideenaſſoziation, die ſich in kürze durch wenige Worte andeuten läßt:

Tiergarten, Grunewald, Amerika, Brief, Grete.

Die beiden Freundinnen hatten ſich vor Jahren im Peſtalozzi-Fröbel

hauſe kennen gelernt. Sie gehörten zu den erſten Zöglingen dieſer Anſtalt.

Beide erſt ſechzehnjährig, beide ſchon elternlos wurden von der menſchen

freundlichen Vorſteherin mit beſonderer Liebe und mit beſonderer Fürſorge

behandelt. Während der Ferien flog alles fröhlich aus, heimwärts ins

Elternhaus. Sie beide allein blieben traurig zurück, ſie hatten ſchon ſo früh

Heimat und Elternhaus verloren. So ſchloſſen ſich die beiden freudearmen

Menſchenkinder eng aneinander. Es entſtand mehr als eine Backfiſch

freundſchaft. Beiden fehlte ja die Backfiſchſorgloſigkeit.
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Nach beendigtem Kurſus hieß es, ſich ſelbſt als Erzieherin das tägliche

Brot zu verdienen. Los und ledig aller Familienfeſſeln wurden ſie vom

Leben in wenigen Jahren durch alle Länder Europas geführt. Bald war

die eine in England, die andere in Ungarn, bald die eine in Rußland, die

andere in Frankreich u. ſ. f. Trotz der hunderte von Meilen weiter Ent

fernung blieben ſie in enger Verbindung. Nie ſank ihre Korreſpondenz auf

die nichtsſagende, bequeme, kalte Anſichtspoſtkarte herab, ſondern hielt ſich

immer auf der Höhe acht- und mehrſeitiger Briefe, die noch ganze Fächer

im Schreibtiſche meiner Frau füllen.

Beide hatten nach wenigen Jahren das „Fräulein“-Spielen ſatt, und ſie

trafen in Berlin zuſammen. Hier ließen ſie ſich in wenigen Monaten zum

Lehrerinnenexamen „preſſen“. Sie hatten auch beide das Glück, bald nach

beſtandener Prüfung in der Nähe Berlins angeſtellt zu werden. Da kam

ich als Störenfried in dieſen friedlichen Kreis, der allmählich begann, alt

jungferliche Formen anzunehmen. Einen Pompadour und Kanarienvogel

beſaß bereits eine jede. Die Anſchaffung eines Moppels wurde ernſtlich

in Erwägung gezogen.

Als meine Frau damals ihrer Freundin eingeſtand, daß ſie mit einem

Manne heimlich verlobt ſei, den ſie unheimlich liebe, da lachte Grete ſehr

erhaben über die unheimliche Liebe und war anfänglich über die heimliche

Verlobung ohne vorherige Einholung ihrer Erlaubnis verſchnupft.

Sie wollte dieſen Mann, der das Herz ihrer Freundin geraubt hatte,

das ſie gegen jede Mannesliebe gefeit glaubte, kennen lernen. Und ſie

lernte ihn kennen.

Ich fühlte zwei Augen auf mich gerichtet, die ſich die größte Mühe

gaben, mich möglichſt ſpöttiſch anzublicken. Das wollte aber ſehr bald nicht

mehr gelingen und wurde deshalb aufgegeben. Und nun blickte ich in zwei

große blaue Augen, aus denen heller Verſtand, ſcharfe Beobachtungsgabe,

grenzenloſe Gutmütigkeit und neckiſche Schalkhaftigkeit als höchſt eigenartiges,

aber trefflich paſſendes Viergeſpann in die Welt hinausjagten. Kinn und

Unterlippe waren etwas ſtark entwickelt und verrieten Energie, die wohl

auch in Eigenſinn ausarten konnte. Der den Blondinen häufig eigene

zarte reine Teint, die ſchlanke, ſchmiegſame Geſtalt atmeten holde, echte

Weiblichkeit und ſtanden häufig im Widerſpruch zu den gewagt burſchikoſen

Bemerkungen, die in luſtigen Sprüngen über die Torhüter des Mundes,

zwei friſche rote Lippen, hinwegſetzten. Es war ſo mancherlei Gewolltes,

Abſichtliches in ihrem Benehmen. Aber einem intimen Beobachter konnte

es nicht entgehen, wie hinter dem angenommenen Emanzipationsplunder,

den ſchlechten Männerallüren in hoher Schönheit und edler Reinheit eine

treffliche Mädchenſeele verborgen war.

Sie ſah bald ein, daß von meiner Seite der langjährigen Freundſchaft

keine Gefahr drohte, und ſo erhielt denn von ihr das junge Brautpaar

Abſolution für ſeine Heimlichkeiten und Unheimlichkeiten. Wir wurden

ſogar gute Freunde und nannten uns bei dem Vornamen zum Erſtaunen

mancher Philiſter, die mit bedenklichem Kopfſchütteln ſich vergeblich be

mühten, meiner Frau einen Floh ins Ohr zu ſetzen. Wir ſchloſſen einen

Dreibund, der nicht bloß zur Dekoration diente, ſondern in manchem bitteren

Weh, in mancher drohenden Gefahr ſeine Feuerprobe beſtanden hatte. „Ein



624 W. Föllmer.

erprobter zuverläſſiger Freund“, pflegte Grete zu ſagen, „iſt tauſendmal

mehr wert als ein Schock Verwandte, die zwar ſcheffelweiſe gute Ratſchläge

abladen, aber ſelten wirklich hilfsbereit ſind, und dann auch nur unter der

Bedingung, daß ihre Hilfe in dieſer Moralinverpackung angenommen wird,

ſo daß man gern für dieſe Beläſtigung dankt.“

Als meine Frau mit einem Jungen niederkam – es war zufällig

während der Schulferien – erſchien Grete ſofort, duldete nicht, daß eine

Pflegerin genommen wurde, ſondern übernahm ſelbſt dieſes Amt mit

ſtaunenswertem Geſchick und liebevollſter Hingabe zur größten Beruhigung

der Wöchnerin. Darob hüben und drüben in den Lagern der lieben Ver

wandten furchtbares Entſetzen. Ein junges Mädchen, das Anſpruch auf

Tugendhaftigkeit machen will – Wochenpflegerin in einer fremden Familie!

Kann man ſich etwas Unvereinbareres denken? „Unmoraliſch“, „Uberſpannt“,

„Verrückt“ und ähnlich lauteten die Prädikate, mit denen die trefflichen

ſorgenvollen Verwandten uns bedachten.

Und wir – – – lachten.

2. 2:

2:

„Wiſſen Sie, Wilhelm“, ſagte eines Tages Grete zu mir, „geſtern

habe ich einen trefflichen Mann kennen gelernt.“

„Na, na, treffliche Männer gibt's doch überhaupt nicht.“

„Dünn ſind ſie allerdings nur geſät. Sie ſind einer – –“

„Sehr geſchmeichelt,“ unterbrach ich ſie. -

„und Herr Siegrich. Du, Emma,“ wandte ſie ſich gegen meine Frau, „das

ift der Bruder von Gretchen Siegrich, mit der wir zuſammen im Peſtalozzi

Fröbelhauſe waren. Die beſuchte mich geſtern, und er wartete vor der

Haustür. Er iſt Pfarrer.“

„Na, wie wär's denn mit „Fru Paſtern, klingt nicht übel“, meinte ich

ſchelmiſch.

„Gibt's ja gar nicht. Herr Siegrich hat ſich in Berlin auf einige

Wochen ein möbliertes Zimmer gemietet, um hier Reiſeeinkäufe zu machen.

In vierzehn Tagen dampft er ab nach Braſilien. Sie ſehen, Wilhelm,

wieder einmal reingefallen.“

Lakoniſch ſagte ich:

„In vierzehn Tagen kann noch viel paſſieren.“

„Ach, Unſinn. – Übermorgen treffe ich mich mit ihm in der Großen

Kunſtausſtellung. Darf ich ihn von dort zu Euch bringen?“

„Aber ſelbſtverſtändlich,“ riefen meine Frau und ich gleichzeitig.

Petrus war nicht mit unſerer Verabredung einverſtanden. Er fuhr

mit einem furchtbaren Donnerwetter und Hagelgepraſſel dazwiſchen. Grete

kam nicht mit ihrem Herrn Siegrich, und ich habe dieſen bis zum heutigen Tage

noch nicht von Angeſicht zu Angeſicht geſchaut, denn wenige Tage ſpäter

ſchwamm er auf dem großen Waſſer. Grete war noch öfers mit ihm zu

ſammengetroffen und hatte ihm auf ſeinen Wunſch mit Rat und Tat bei

ſeinen Einkäufen geholfen. Ja, ſie war ſogar auf ſein Bitten in ſeiner

Wohnung geweſen, und dort hatte er ihr jedes einzelne Buch, jedes Bild

und jeden Gebrauchsgegenſtand – vom Tintenfaß bis zur Kaffeemühle –
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gezeigt, ſie kannte ſeine ganze amerikaniſche Wirtſchaft nach der geiſtigen

und materiellen Seite aufs genaueſte. Was ſie aber nicht kennen gelernt

hatte, das war der Teil ſeines Innenlebens, deſſen Sitz nach landläufiger

Meinung das Herz ſein ſollte.

Ein ganz klein wenig war Grete die Enttäuſchung doch anzumerken,

als ſie mit geſuchter Gleichgültigkeit ſeine Abreiſe meldete. Wir waren zu

feinfühlig, um ſie das fühlen zu laſſen, was wir beobachteten.

Von den Dampferſtationen trafen noch die obligaten Anſichtspoſt

karten ein, bis auch dies aufhörte und der Atlantiſche Ozean das breite un

überbrückbare Meer der Vergeſſenheit geworden zu ſein ſchien. Über dieſes

war der umfang- und inhaltsreiche Brief geſchwommen, der heute früh an

gekommen war.

„Hochverehrtes, liebes Fräulein,“ war die Anrede.

Pfarrer Siegrich meinte, Grete hätte offenbar gemerkt, wie es um

ſein Herz ſtände. Er hätte es aber für gewiſſenlos gehalten, ſich vor ſeiner

Abreiſe zu erklären und ein junges Menſchenglück an ſeine ungewiſſe Zu

kunft zu knüpfen. Nachdem er aber nun bereits einige Monate in ſeinem

neuen Wirkungskreiſe weile, könne er einigermaßen die Verhältniſſe über

ſchauen. Klima geſund, die Einkünfte zufriedenſtellend, das Leben etwas

einſam und kleinſtädtiſch, aber reich an erhabenen Naturſchönheiten, daß

ein feinſinniger, äſthetiſcher Menſch wohl gern die Flucht von dem Ungeheuer

Großſtadt, das ſich von Nerven nährt, in den geheimnisvollen Zauber des

Urwaldes, der Körper und Geiſt wieder geneſen läßt, wagen würde. Und

dann folgte eine herzliche Einladung, als Lehrerin an die neu zu errichtende

Schule, als Gehilfin bei der ſchweren Seelſorge in das Urwaldſtädtchen und

als Pfarrfrau in das freundliche, aber jetzt nüchterne und freudeleere Pfarr

haus zu ziehen.

Der Brief atmete keine himmelhoch flammende Liebesleidenſchaft, die

im Entſtehen und Verſchwinden gleich plötzlich iſt, ſondern eine innige, herz

liche Zuneigung, für deren Feſtigkeit, Beſtändigkeit und Dauer die ganze

Art des Schreibens beredtes Zeugnis ablegte. Der Verfaſſer ſchien ſehr

ſiegesgewiß zu ſein. Er meinte, auf Antwort könne er nicht warten; denn

ehe er die in Händen hätte, würde von der Abſendung ſeines Briefes ein

Vierteljahr verſtrichen ſein. Eine Korreſpondenz, um ſich genauer kennen

zu lernen, ſei aus dem Grunde ebenfalls unmöglich. Damit ſie nicht un

nütze und überflüſſige Sachen mit herüberbrächte, hätte er ihr ja ſein Hab

und Gut vor dem Einpacken Stück für Stück gezeigt. Sie ſolle nur ſobald

wie möglich kommen und ſpäteſtens Ende Mai von Europa abfahren, da

mit ſie die fiebergefährliche braſilianiſche Küſte noch in der geſunden Jahres

zeit paſſieren könne. Auf der Dampferſtation würde er ſie erwarten, und

in wenigen Tagen wäre von dort per Eiſenbahn ihr neues Heim erreicht.

– Dann kam noch eine ganze Reihe praktiſcher Ratſchläge für die Zeit

vor und während der Reiſe.

Freude, Schrecken, Furcht hatten die ſehr ſelbſtändige, furchtloſe und

energiſche Lehrerin derart aufgeregt, daß ihr die unüberlegten Worte mir

gegenüber entſchlüpften: „Was Sie mir raten, das tue ich.“

Ich wußte es, ſie und meine Frau lagen jetzt wahrſcheinlich lang aus
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geſtreckt auf dem Teppich vor meinem Bücherſchrank und ſtudierten eifrig

in Karten, Atlanten, Reiſebeſchreibungen und ähnlichen Büchern, die ſie

um ſich her gelagert hatten und aus denen ſie mit Feuereifer alles heraus

ſuchten, was ſich über Braſilien im allgemeinen und über die Provinz

Minas Geraes ſüdlich vom Äquator im beſonderen finden ließ.

Als ich gegen 11 Uhr nach Hauſe kam und mein Zimmer betrat, fand

ich ſämtliche geographiſchen Werke meiner Bücherei in chaotiſcher Unordnung

auf dem Fußboden umherliegen. Grete tanzte dazwiſchen umher, meinen

halbjährigen Erwin auf dem Arm, und ſtritt mit meiner Frau, die für den

Jungen das Badewaſſer bereitete, welcher Name ſchöner ſei, Erwin oder

Bernhard. Die Mutter verteidigte ſelbſtverſtändlich den Namen ihres

Kindes. Während des Türöffnens hörte ich den übermütigen Ruf: „Mein

Junge heißt Bernhard.“

Als mich die Sprecherin erblickte, wurde ſie puterrot und verlegen.

Ich war grauſam genug, mich an ihrer Verlegenheit zu weiden, und ſagte

ſpöttiſch:

„Erſt haben.“

Etwas kleinlaut erwiderte ſie:

„Ich bin doch in 3–4 Monaten verheiratet.“

„So–o– o?“ fragte ich ſehr gedehnt, „Sie ſagten, ehe ich ging: „Was

Sie mir raten, das tue ich.“ Nun, ich rate ganz entſchieden ab und habe

dafür eine ganze Reihe ſchwerwiegender Gründe in Bereitſchaft, denen Sie

ſich nicht werden verſchließen können.“

Wie ein Kind, dem ſeine Lieblingspuppe gewaltſam genommen worden

iſt, ſtand Grete da. Ich ſah es ihr an, in jedem Moment konnten ihr die

Tränen in die Augen treten. Das mochte ich nicht abwarten und verließ

ſpornſtreichs das Zimmer.

„Du alte Unke,“ rief meine Frau noch ſcheltend hinterher.

Auf dem Korridor ſtand unter einem Wandſpiegel eine an einer

Seite offene Eierkiſte. Mein findiges Weib hatte mit Hilfe roter Vor

hänge und einer hübſchen Decke einen Tiſch daraus geſchaffen. Es war

eine Vorſpiegelung falſcher Tatſachen. Ich benutzte den weiten Raum

hinter den roten Vorhängen als Weinkeller. Dieſem entnahm ich jetzt

eine gute ſpaniſche Marke und erſchien mit ihr und drei Gläſern bewaffnet

wieder bei den Damen.

Der Junge ſaß in der Badewanne, meine Frau wuſch ihn, und ihre

Freundin ſaß daneben und ließ Träne um Träne ins Waſſer tropfen.

Niemand blickte mich an.

„Da ſiehſt Du, Unke, was Du angerichtet haſt,“ meinte mein Weib vor

wurfsvoll.

„Aber, beſte Grete,“ ſagte ich, „das Kind ſoll doch keine Salzbäder

nehmen, und warme Duſchen ſind ihm doch auch noch nicht verordnet

worden.“ Da fühlte ich, wie ſich verwundert zwei Augenpaare auf mich

richteten. Ich räuſperte mich, machte eine lange Verlegenheitspauſe, trat

in der Poſe des „immer ſchlagfertigen Tafelredners“ einen Schritt vor,

machte eine tiefe Verbeugung und begann:

„Hochverehrtes, gnädiges Fräulein! Sintemalen und alldieweilen Ihr
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böſes Herz finſter und verſtocket iſt gegen alle guten Ratſchläge, werden

wir Sie ohngeachtet unſerer beſſeren Einſicht in wenig Wochen in das ferne

Land, ſo Braſilien heißet, ziehen laſſen müſſen. Trotz hoher Kultur und

trotz demokratiſch-republikaniſcher Einrichtungen ſoll es in dieſem Lande

noch manchmal recht ſpaniſch zugehen. Sie müſſen ſich alſo ans Spaniſche

gewöhnen. Je früher Sie damit beginnen, deſto beſſer. Fangen Sie mit

den Nahrungsmitteln und zwar mit den flüſſigen an. Bitte ſehr!“

Der Tränenſtrom war verſiegt. Ein leiſes Lächeln begann die Mund

winkel zu umſpielen, daß ſich im Kreszendo über das ganze Geſicht ver

breitete und zum ſchallenden Gelächter anwuchs, in das meine Frau

vergnügt mit einſtimmte, desgleichen der Junge, der jedoch bei ſeinem ge

ringen Unterſcheidungsvermögen die Situation mißverſtand und brüllte.

Hell klangen die Gläſer. Wir feierten Verlobung. Allerdings der Bräu

tigam fehlte. Wir tranken aber auf das Wohl des Fernen ſo oft und ſo

gründlich, daß ich noch etliche Male meinen Weinkeller, die Eierkiſte, auf

ſuchen mußte.

:: «"- 2:

Bis zur Abfahrt des fälligen Dampfers waren nur noch vier Wochen.

Da hieß es die Zeit ausnutzen. Die Verwandten waren natürlich entſetzt,

als ſie erfuhren, daß die ſchon etwas überſpannte Grete nun allem die

Krone aufſetzen und ohne Erlaubnis der zahlreichen Tanten nach Amerika

gehen wollte, um ſich zu verheiraten. Als ſie aber ſahen, daß daran nichts

zu ändern war, beſannen ſie ſich ſchnell auf ihre Verwandtenpflichten, und

alle fühlten ſich jetzt gemüßigt, Mutterſtelle bei der armen verlaſſenen

Waiſe, um die ſie ſich ſolange ſelten gekümmert, die ſie aber häufig ver

höhnt und verlacht hatten, zu vertreten. Da regnete es denn Einladungen.

Das Abſchiednehmen war gewöhnlich mit den ſonderbarſten Ratſchlägen

garniert, die man gemeinhin den Töchtern erſt nach der Hochzeit zu geben

pflegt. So verſuchte man ſich den ungewohnten fremden Verhältniſſen an

zupaſſen. Kurz vor ihrer Abreiſe nannte die Pfarrersbraut „Ammons

Mutterpflichten“ in ſechs Exemplaren ihr eigen.

Man hatte ſie bange gemacht wegen des hohen Wäſchezolles in

Braſilien. Ich ging nach der Linkſtraße zum Braſilianiſchen Konſulat und

wollte für die Ausftattung Zollfreiheit erwirken. Das ſei nicht angängig,

wurde mir dort erklärt, aber man gab mir praktiſche Winke. Nur

neue Wäſche ſei zollpflichtig, gebrauchte nicht. Wenn nun in erſtere alte

Schweißblätter eingenäht würden oder mit ihr über die Dielen gefahren

würde, daß deutlich Schmutzflecke ſichtbar wären, ſo gälten derartig be

handelte Kleidungsſtücke als benutzt und wären alſo zollfrei.

Am nächſten Tage hatten ſämtliche Fußböden meiner Wohnung die

Ehre, mit funkelnagelneuer Brautwäſche abgerieben zu werden. Als die

Dielen den nötigen Staub nicht liefern wollten, was bei dem dämoniſchen

Waſch- und Scheuergeiſt, von dem meine Frau beſeſſen, ſehr erklärlich

und verſtändlich war, mußten die Rückwände der Schränke, die nur beim

vierteljährlichen Großreinmachen abgeſeift wurden, das liefern, was man

auf dem Fußboden vergeblich ſuchte.

- Endlich waren alle Kiſten und Kaſten gepackt und an die Hamburg
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Amerika-Packetfahrt-Aktien-Geſellſchaft abgeſandt. Den letzten Abend hatte

ſich Grete reſerviert, d. h. verlebte ihn bei uns. Ich holte die letzten

Spanier aus meinem Weinkeller, der drei Treppen hoch über dem eigent

lichen Keller lag. Wir feierten die Hochzeit ohne den Bräutigam. Und

luſtig ging's her. Allerdings, die Heiterkeit war etwas erzwungen, und als

die Scheideſtunde ſchlug, lagen ſich die beiden Freundinnen ſchluchzend in

den Armen und wollten einander nicht loslaſſen. Ich wandte mich ab und

zerdrückte ſchämig die Tränen, die mir über die Wangen liefen. – – –

Nun war's vorbei. Mein Weib hing mir weinend an der Bruſt.

Pfarrer Siegrich hatte ſich verpflichtet, ſechs Jahre in Braſilien zu

bleiben. Dann wollte er wieder zurückkommen. Was konnte aber nicht

alles in ſechs Jahren paſſieren?

Als letztes Liebeszeichen fand meine Frau noch in ihrem Bett ein

zartes, duftiges Kleidchen für unſern Jungen. Die ſchriftlichen Beweiſe

dauernder Freundſchaft blieben denn auch nicht aus. Sie ſollen die ſechs

langen Jahre überbrücken. Das erſte Jahr iſt vorüber und ich laſſe das

Baumaterial des erſten Brückenbogens folgen. Leider wird er auch der

letzte bleiben.

An Bord des Poſtdampfers „Belgrano“, den 28. Mai 190. .

Liebſte Emma!

Seit 25 Stunden hauſe ich auf dem „Belgrano“. Am 26. kam ich in

Hamburg an und wurde dort von meinem Bruder Karl, den ich ſeit

15 Jahren nicht geſehen hatte, erwartet. Als ich mein Billett löſte,

übergab man mir zuerſt Euren Brief. Ich danke Euch! Die Freundes

worte taten ſo wohl. Die „Grete“ iſt ſchon in dieſen Tagen anders

geworden – ich hoffe zum Guten.

Bei der Gepäck-Abteilung hatte ich 20 Mark Überfracht zu zahlen.

Im Hafen ſah ich dann das ſtolze Schiff „Belgrano“. Ein Tränlein

ſtellte ſich ſachte ein – aber ſchnell beiſeite, damit es niemand ſah.

Ich machte noch einige Einkäufe: einen Reiſemantel, 1 Dtzd. Lampen

zylinder, Wäſcheleinen und Freſſalien.

Am 27. – alſo geſtern – um 4 Uhr mußte ich zur Einſchiffung

bereit ſein. Ich nahm Abſchied von Bruder und Schwägerin und fuhr

mit einem kleinen Dampfer hinüber zum großen. Langſam ging's die

hohe Treppe hinauf; ein Matroſe beſorgte mein Handgepäck langſam

in die Kabine hinunter. Ich ging wieder an Bord, winkte den Ge

ſchwiſtern am Ufer noch zu. Keine Träne, keine Beſorgnis. Offen

geſtanden – es war mir alles egal. Bald kamen andere Paſſagiere

an Bord, meiſt Deutſch-Braſilianer, die eine Vergnügungsreiſe nach

Deutſchland gemacht hatten, drei echte Braſilianer und zwei junge

Deutſche.

Meine Kabine iſt eng und klein. Zwei Braſilianerinnen, 20- und

12jährig hauſen mit darin. Ich habe das Oberbett. Das Klettern

iſt nicht ſo ſchlimm – wir ſind ja unter uns, und ich doch eine ge
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prüfte Turnlehrerin. Das Bett iſt ſchmal aber gut. Hinunterfallen

kann man wohl nicht; freilich, unſer Schiff geht ſehr ruhig. Auf dem

Ozean ſoll's anders werden. Der Kapitän iſt ſehr liebenswürdig. Er

kennt Konſul Schröder – an den ich mich auf Bernhards, meines

Bräutigams Rat in Bahia wenden ſoll – ſehr genau und will für

mich ſorgen. Heute haben wir uns lange unterhalten. Er brachte mir

ſchon ein Buch über Rio Grande do Sul. Bei Tiſch wies er mir

gleich den Ehrenplatz ihm zur Rechten an. -

Die Küche iſt derartig, daß ſie den raffinierteſten Feinſchmecker in

Entzücken verſetzt. Die Mahlzeiten nehmen einen breiten Teil der

Tageszeit in Anſpruch. Für die meiſten Paſſagiere ſind ſie auch von

der größten Wichtigkeit, ja, offenbar der Mittelpunkt ihres Intereſſes,

und ſie beteiligen ſich an ihnen mit einer Andacht, die beſſerer Sachen

würdig wäre. Morgens von 5-–7 Uhr gibt's Kaffee (Aufſchnitt, Eier 2c.)

um 12 Uhr warmes Frühſtück (4 Gänge und Kaffee nach), um 3 Uhr

Kaffee, um 6 Uhr Mittageſſen (12–15 Gänge) und abends 9 Uhr Tee.

Um 11 Uhr haben ſich die Paſſagiere ins Bett zu begeben.

Ihr ſeht, ich ſtehe nichts aus. Seekrank bin ich noch nicht, werde

es bis Antwerpen wohl auch nicht mehr werden. Wir kommen morgen

gegen 10 Uhr früh dort an und gehen 3 Tage an Land. Penſions

unkoſten zahlt die Geſellſchaft. An Bord kann man nicht bleiben, da

das Kohleneinladen unheimlichen Spektakel machen ſoll. Ich will mir

mit anderen Paſſagieren die Stadt gründlich anſehen, Muſeen uſw.

Bei Tiſch ſind wir vorläufig nur 13 Perſonen (3 Damen); in Ant

werpen und Liſſabon kommen mehr. Außer den Beamten und Schiffs

leuten führt der „Belgrano“ 4 Schweine und 4 Hammel mit ſich;

das edle Rindvieh kommt in Liſſabon dazu.

Vor Cuxhaven kam ein Dampfer und half uns in die Nordſee.

Die holſteinſche Küſte iſt eigenartig. Überall Dämme und Deiche.

Dahinter die Häuſer, welche tiefer liegen als der Meeresſpiegel.

Oporto und Liſſabon werden wir auf der Fahrt berühren, Madeira

leider nicht. Es geht dann direkt nach Bahia und dann weiter, immer

weiter – kein Raſten mehr. Ich freue mich darauf. Du ſollſt mal

ſehen, wie brav ich bin. Ich will alle Deine Ratſchläge befolgen.

So, Emma, nun höre ich heute auf, ich weiß nicht, ob Euch das

alles intereſſiert. Portugieſiſch werde ich wohl bald lernen müſſen, ich

höre es hier meiſt. Von Th, meinem Reiſeziel, hat man mir viel er

zählt – einſam aber gemütlich. Die Deutſchen im Ausland ſind über

all wegen ihrer Gaſtfreundſchaft beliebt.

Aus allem ſeht Ihr, daß ich ein ganz beneidenswertes Geſchöpf

bin, lebe wie der Herrgott in Frankreich, eſſe gut, trinke täglich Wein

(Kognak heimlich), ſchlafe, leſe Reiſebeſchreibungen, verſuche mich zu

unterhalten und lache. - -

Grüßt mir alle und behaltet lieb

Eure

hochzeitreiſende Grete.
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Antwerpen, den 29. Mai 190. .

Liebſte Emma!

Wir wohnen auf Koſten der Geſellſchaft 3 Tage in einem hochfeinen

Hotel; dann geht's nach Oporto weiter. Hier haben wir uns das Muſeum

angeſehen und einige berühmte Kirchen. Ich ſpreche bald franzöſiſch, bald

deutſch – beides verſteht kein Menſch; denn mein Franzöſiſch iſt tadellos.

Ich wünſchte meine Kunſtfreunde in der Stadt Ruben's; alles eigenartig,

vieles ſchön. In 9 Stunden könnte ich von hier aus in Berlin ſein.

Morgen wollen wir mehr von der Stadt ſehen. Vielleicht fahre ich noch

nach Brüſſel.

Es grüßt alle

Grete.

Liſſabon, den 6. Juni 190., Abends 7 Uhr.

Liebſte Emma!

Morgen Mittag 1 Uhr wird Europa der Rücken gekehrt. Wir

kamen um 3 Uhr heute an. Als erſter Gruß traf mich Eure Karte.

Eine halbe Stunde ſpäter kamen von der Agentur eine Menge lieber

Heimatgrüße, Tauſend Dank für den Gruß! Meine Gedanken ſind viel

mehr, als Ihr ahnen könnt, bei Euch. Ich habe viel Schönes und

Neues geſehen und wünſchte nur, Ihr könntet das alles genießen, mit mir

teilen. Ich nehme in vollen Zügen auf – aber beſchreiben, was ich ge

ſehen, fällt mir ſchwer. Meine Karten habt Ihr erhalten?

Antwerpen mit ſeinen ſchmucken Frauen (wohlfriſiert, graziös, un

glaublich geſchnürt), ganz Handelsſtadt, birgt viel Wertvolles an Kunſt.

Leider geſchah alles Beſichtigen in Eile. Unſere Paſſagiere ſind Kaufleute

oder kunſtintereſſeloſe Reiſende. Das berühmte Bild, der Chriſtuskopf von

Leonardo da Vinci in der Kathedrale war leider verhängt, desgleichen die

Kreuzabnahme. In einer Kirche, St. Anna, ſahen wir eine herrliche Kanzel.

Holzſchnitzerei. Die Figuren in Lebensgröße. Wie Chriſtus auf dem

Meere wandelt und zu Petrus oder Paulus geht. Nein, es war wohl

Johannes? (Lacht nicht!) Da hätte ich Euch bei mir haben mögen!

Nachts um 12 Uhr fuhren wir von Antwerpen ab. Am Morgen

ſahen wir Dover und die Kreidefelſen von England. Auch die franzöſiſche

Küſte konnte man ſehen. Den Kanal entlang hatten wir herrliches Wetter.

Das ging bis Breſt. Dann kam Wind. Der Golf von Biscaya zeigt

jedem das gleiche ernſte Geſicht. Die Wellen ſchlugen ſchäumend über unſer

Vorderdeck. Der ſtolze „Belgrano“ fing an zu rollen. Über Berg und Tal

ging's. Die Geſichter der Paſſagiere wurden lang und länger, bleich und

bleicher. In jeder Ecke lag einer hingeſtreckt, und jeder behauptete, es ginge

ihm ausgezeichnet. Bei Tiſch wurden's immer weniger. Der Kapitän

lachte. Hu – nichts eſſen. Der Magen dankte für alles. Emma, es iſt

gräßlich. Der Kapitän nahm ſich am zweiten Tage meiner an. Er führte

mich eine halbe Stunde ſpazieren, brachte mir ſeinen Triumphſtuhl, ließ mir

Cakes holen uſw. Ich konnte die Füße kaum heben. Das war morgens.

Am Abend ſchmeckte das Eſſen wieder. Wir haben getanzt, geſpielt und
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Unſinn gemacht. Die Krankheit war ſchnell gekommen und ging ebenſo

ſchnell weg. Hoffentlich haben wir nachher keinen Sturm. Sonſt iſt das

Leben hier rieſig gemütlich. Wir gehen immer gemeinſchaftlich an Land

Da man nicht portugieſiſch kann, muß man ſich auf andere verlaſſen.

Ein Paſſagier (der Stumme von Portugal, wie ich ihn nannte) iſt

heute ausgeſtiegen. Den hättet Ihr hören ſollen, als er ins Heimatland

kam. Wie ein Spatz hat er gezwitſchert. Ja, ja, ſo wird mir's gehen,

wenn ich von Bahia ſechs Tage auf dem „Küſtendampfer“ gefahren bin.

Von dem geiſtigen und künſtleriſchen Niveau meiner Reiſegenoſſen kannſt

Du Dir eine Vorſtellung machen, wenn du erfährſt, daß das furchtbare

Couplet „Der kleine Kohn“ die ganze Geſellſchaft unterhielt und täglich in

die heiterſte Laune verſetzt.

Die braſilianiſche Familie mit ihrer zahlreichen Kinderſchar (acht –

das ſoll dort Mode ſein) unterhält uns Tag und Nacht mit eigenſinnigem

Brüllen. (Erziehe Deinen Erwin gut – Emma, höre!) Der Vater – zwei

Kinder hat er beſtändig auf dem Arm, zwei Negerinnen und ein weißes

Mädchen gucken zu – iſt Geſandter. Er lernt von mir deutſch und ich von

ihm portugieſiſch. Er nimmt ſeine Sache viel ernſter als ich. Ich begrüße

ihn morgens mit: Como està Sennhor? – und er dankt mir deutſch.

Quitſchi – quatſchi geht's hier den ganzen Tag.

Unſer Kapitän – er ſoll einer der beliebteſten der Hamburg-Amerika

Linie ſein, verſorgt mich mit guten Büchern. Er hat viel geſehen und viel

geleſen. Heute ſchenkte er mir ein Bild, auf dem er mit Herrn und Frau

Konſul Schröder vor dem Hauſe in Bahia ſteht. Wenn der Konſul – ein

guter Freund von ihm – nicht kommt, bringt er mich hin.

Das Eſſen iſt nach wie vor delikat, beſtehend aus den ſeltenſten,

leckerſten Gerichten. Ein Teller Kohlrüben bei Euch würde mir mehr

munden.

Nun Oporto! Es liegt an Abhängen im Grünen und macht einen

überaus freundlichen Eindruck. Die Straßen ſind bevölkert mit kleinen, fein

knochigen, dunkeläugigen, zum größten Teil zerlumpten und bettelnden Ge

ſtalten. Wir ſahen uns den Kriſtallpalaſt an. Hier promenieren die vor

nehmen Portugieſen bei Militärkonzert. Herrliche Anlagen umgeben ihn.

Da ſieht man Palmen, Araukarien, Eukalypten uſw. Um 12 Uhr fuhren

wir weiter an der Küſte entlang. Bei herrlichſtem Wetter zogen wir in

den Hafen von Liſſabon. Die Polizei kommt ſofort an Bord; kleine und

große Segelſchiffe und Dampfer nahen, Paſſagiere ſteigen ein, Waren werden

verladen: Leben, Lärm, Arbeit und – Erholung.

. . . Bitte, wartet einen Augenblick. Ich ſoll Eis eſſen kommen. Die

Geſandtenfrau hat von einem Freund aus Liſſabon eine ſüße Ladung be

kommen – ſie wird redlich geteilt . . . .

Hat ausgezeichnet geſchmeckt! An Land ſind wir heute nicht mehr ge

fahren. Die Fahrt koſtet ungefähr 4 Mark; es lohnte nicht recht. Solche

Landfahrten werden teuer. Ein Herr kommt ſchon zurück. Er hat Stier

gefechte geſehen. Der König und die Königin waren zugegen. Liſſabon

erſtrahlt jetzt im Abendglanz. Es ſcheint, als könnte man von jedem Haus

das Meer ſehen. Alles ſieht freundlich und zierlich aus. Der Deutſche, be

ſonders der Norddeutſche, baut ſchwerfälliger.
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So, Ihr Lieben, langweilt Ihr Euch nicht bei dem Gefaſel? Ich

ſchwatze ſo gern mit Euch. Die andern bekommen nur Anſichtskarten. Eure

Briefe taten mir ſo wohl; näher einzugehen brauche ich nicht darauf. Ihr

wißt, daß ich Euch verſtehe.

Was macht Erwin? Gebt ihm einen Kuß von mir.

So, nun ein herzliches Lebewohl. Freut Euch des einziehenden

Frühlings – hier ſind die Apfelſinen, Zitronen und Miſpeln reif und be

haltet lieb -

Eure

Grete.

P. S. Wenn man hierzulande einen recht beleidigen will, ſagt man

Pferd, ſtatt Ochſe, denn das iſt ſeltener.

Bahia, den 26. Juni 190..

Meine liebe Emma!

Am 6. Juni ſandte ich die letzte Nachricht zu Dir aus Liſſabon, am

7. fuhren wir dort ab, am 9. ſahen wir Teneriffa mit ſeiner ſchneebedeckten

Spitze und Groß Kanaria. Am 12. verlangte ein Segelboot ärztliche Hilfe.

Unſer „Belgrano“ ſtand in wenigen Minuten. Der Kapitän, der Arzt und

drei Matroſen fuhren mit einem kleinen Boot hinüber. – Eine Nußſchale

auf dem großen Meer. – Sie fanden den Kapitän an Gelenkrheumatismus

erkrankt, die Mannſchaft dem Verhungern nahe, da das Fleiſch von der

Hitze verdorben war. Der Segler wollte nach Rio Grande de Sul und kam aus

Nordbraſilien. Der Wind hatte ihn viel zu weit öſtlich getrieben. Die

neun Mann Beſatzung bekamen Fleiſch, Kartoffeln, Mehl, Milch und Medi

kamente, und wir zogen dann weiter. Unter der Hitze hatten wir nicht ſehr

zu leiden. Ich hatte ſeit Liſſabon auf meinen Wunſch eine eigene Kabine.

Die Zeit verging unglaublich ſchnell. Gearbeitet habe ich wenig – aber

viel Dummheiten gemacht. Dafür hat man mir zu Ehren beim Abſchied

eine Bowle ſpendiert, mich bedichtet und mir einen famoſen Toaft gehalten.

Den Äquator paſſierten wir nachts. Mit tollem Jubel vollzog Neptun

mittags die Taufe. Man nahm freilich Trinkwaſſer dazu und verfuhr gelinde

mit uns. Seekrank bin ich noch einen halben Tag geweſen. Der Kapitän

empfahl mir Märzenbier und das half.

Die ſchönſten Stunden waren die Abende. Zehn Minuten nach Sonnen

untergang war's dunkel. Der Himmel erſtrahlte in majeſtätiſchem Glanze,

und wir ſtaunten ob all der Pracht. Das war für mich Andachtszeit. Ich

wünſchte, Ihr könntet einmal den ſüdlichen Himmel ſehen. Hier kann man

geſunden. Man vergißt, daß man ein elendes Machwerk iſt. Am 20. Juni

nachts fuhren wir in den Hafen von Bahia – alle auf den Beinen. Am

nächſten Morgen ließen ſich die Paſſagiere überſetzen. Ich wartete auf

Herrn Konſul Schröder, der um 10 Uhr kam. Vorher erſchien der Arzt –

erkundigte ſich nach dem Geſundheitszuſtand –, die Polizei und die Zoll

beamten. Ich brauchte von meinem vielen Handgepäck nur den Koffer zu

öffnen – es war gut – Herr Kapitän half mir. Keinen Pfennig Zoll.

Um 10 Uhr kam Herr Konſul (nicht deutſcher, ſondern peruaniſcher),

aber ein echter Deutſcher mit blauen Augen uſw., er überbrachte mir einen
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Brief und eine Karte von Bernhard, und ich war ſo froh – ach, ſo froh.

Aus jeder Zeile ſpricht herzliche Zuneigung und Freude, daß er mich nun

bald hat. Trauen will er uns ſelbſt, er will einen Gottesdienſt veranſtalten.

Eine Reiſe zu einem Geiſtlichen ſei kaum auszuführen. In Gedanken malt

er ſich ſchon unſer Zuſammentreffen aus. Den erſten Kuß will er nicht

gleich vor Zuſchauern – wir wollen uns lachend die Hände ſchütteln. Am

17. Juni iſt er aus Th. gegangen, um die Deutſchen an der Bahnſtrecke zu

beſuchen. Mitte Juli hofft er, daß wir fahrplanmäßig, friſch und fröhlich

zum Rendezvous eintreffen. Ich ſoll an einen Tiſchlermeiſter in Th. tele

graphieren, wenn der Dampfer hier abgeht. Und nun höre, wie mir's geht!

Am 20. iſt ein Dampfer abgegangen; der nächſte ſoll am 7. Juli gehen.

Jetzt ſteht in der Zeitung, daß die Fahrten geändert worden ſind. Danach

müßte ich bis zum 20. Juli hierbleiben. Ich hoffe, daß die Sache noch

geändert wird, wie das häufig vorkommen ſoll. Sonſt hauſe ich hier noch,

wenn Ihr dieſen Brief ſchon in Händen habt.

Und nun zum Einzug in Bahia zurück! Wir fuhren mit dem Herrn

Kapitän zuſammen an Land und zu Schröders, wo ich mit einem Kuß von

der liebenswürdigen hübſchen Hausfrau begrüßt wurde. Mir wurde ein

reizendes Jungfernſtübchen angewieſen (ich ſchreibe darin). Wir wohnen

in dem vornehmſten Teil der Stadt. Die meiſten Deutſchen – meiſt Kauf

leute – haben hier ihre Villen. Es iſt die Oberſtadt. Die Unterſtadt liegt

am Hafen, und man kommt hinein, wenn man fünf Minuten lang den Fahr

ſtuhl oder die entſetzlich ſteile Zahnradbahn benutzt. Der Unterſchied iſt ein

ganz gewaltiger. In der Oberſtadt recht ſchmucke, freundliche Häuſer, meiſt

im Grünen – unten alles eng, alles ſchmutzig, überall der grauſige Neger

geruch. Hohe, enge Häuſer, ſchmale, entſetzlich gepflaſterte Straßen, ſtinkende

Läden. Auf 1000 Menſchen kommen wohl 800 Neger und Mulatten. Sie ſind

faſt unbekleidet.

„Höchſtens einen Schurz der Mitte.

Man iſt nackt und damit gut.“

Die kleinen Kinder laufen meiſt nackend auf der Straße umher. Es

iſt eine Luſt, dieſe kleinen ſorgloſen Geſchöpfe zu beobachten. 24 Kinder in

einer Familie ſollen nichts ſeltenes ſein. Jede Dienerin hat deren zwei bis

ſechs, und Gott ernährt. ſie alle. Wir haben hier im Hauſe drei Dienerinnen,

einen Gärtner und einen zwölfjährigen kleinen Schwarzen, Auguſto, der

mittags „gute Nacht“ und abends „guten Morgen“ ſagt. Die Mädchen

leiſten wenig, bekommen aber pro Monat 40–50 Mark. Taugen ſie durch

aus nichts, ſo jagt man ſie fort. Kontrakt uſw. gibt es nicht. Sie dienen

gern in deutſchen Häuſern, da der Deutſche nicht betrügt und ſtiehlt,

wie ſie ſelber ſo gern tun. Leſen und ſchreiben kann niemand – aber putzen,

das verſtehen ſie. Wie die Pfingſtochſen ſehen ſie aus: grüner Rock, rote

Bluſe, blauer Hut – je bunter, deſto beſſer.

Herr und Frau Schröder ſind die gaſtfreieſten Deutſchen hier. Ich

bin die Pflegetochter. „Fräulein Gretchen, haben Sie gut geſchlafen?“ ſo

tönt es jeden Morgen durch die Tür. „Ein ſehr ſympathiſches Mädchen“,

hörte ich geſtern. Biſt Du zufrieden, Emma?

Am dritten Tage ging ich mit Schröders aufs Zollamt. Man hat die

Kiſten aufgeriſſen, ein wenig hineingeſchnüffelt, und es war gut.
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Obwohl ich mit dem Winter hier eingezogen bin, iſt es hier angenehm

warm. Mir iſt, als müßte es hier große Ferien geben. Die braſilianiſchen

Gerichte habe ich auch bald alle kennen gelernt. Schwarze Bohnen, die es

Donnerstags gibt, ſchmecken gut. Das hieſige Gemüſe kommt mir noch oft

recht ſpaniſch vor.

Am Dienstag war das größte Feſt der Braſilianer, St. Juan, unſerm

Weihnachtsfeſt ähnlich. Vor jedem Hauſe brannte am Abend ein Holzſtoß.

Die Luft ſchwirrte von Raketen. Überall ſah man Lampions; es war ein

hübſcher Anblick. Für ſolch ein Feuerwerk geben die Leute viel Geld aus.

Wir haben auch mitgemacht. Überall ertönte der Ruf: Erwache, St. Juan!

Geſtern haben wir einen herrlichen Abend verlebt. Eine Familie

reiſt heute nach Deutſchland. Wir haben alle auf dem Dampfer diniert

– deutſches Bier getrunken und deutſches Brot gegeſſen – Emma, das

ſchmeckte fein.

Wir habenhier bereits viele Landsleute beſucht. Jeder erſte Schluck Wein

wird auf die Lieben in der Heimat getrunken. Über Bernhard herrſcht ein

ſtimmiges Lob. „Unſer lieber kleiner Paſtor“ ſagt Frau Schröder.

Eine Dame allein kann hier im Hotel unmöglich wohnen. Sie darf

nicht nach acht Uhr allein auf die Straße gehen. Dem Kapitän auf dem

Küſtendampfer werde ich als Frau Pfarrer Siegrich vorgeſtellt.

Und nun habe ich Euch wohl genug erzählt. Ich bin zu beneiden um

dieſe Reiſe; meine Hochzeitsreiſe vor der Hochzeit. Trotzdem alles ſo gut

geht, habe ich nach Liſſabon bitteres Heimweh gehabt.

Vergeßt nicht und behaltet lieb

6Z4 W. Föllmer. Eine Hochzeitsreiſe vor der Hochzeit.

Eure

Grete.

P, S. Soeben erhalte ich die Nachricht, daß Montag, alſo nach zwei

Tagen, ein Dampfer von hier direkt nach Ponto d'Areia geht. Ich bin

ſehr froh.

(Fortſetzung.]
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Kunſtberichte.

Berliner Kunſtausſtellungen.

Von Max Osborn.

Das bedeutſamſte Ereignis des Berliner Kunſtlebens zu Beginn des

neuen Jahres kam nicht der Malerei, die ſonſt bei uns alles beherrſcht,

ſondern der Bildhauerkunſt zu gute: es iſt die große Gedächtnisausſtellung

für Conſtantin Meunier, die Keller und Reiner veranſtaltet haben. Nicht

in ihren Kunſtſälen, deren Raum für die gewaltige Menge der Werke des

großen Belgiers nicht ausgereicht hätte, ſondern in dem benachbarten Ge

bäude der ehemaligen Muſikhochſchule, einem alten Berliner Hauſe von

ſchickſalreicher Vergangenheit. Die Überſicht, die uns hier über das Lebens

werk dieſes Malers und Bildhauers der Arbeiterwelt gegeben wird, iſt

eine ſo vollſtändige und umfaſſende, daß die geſamte Tätigkeit Meuniers,

von ſeiner unweſentlichen Frühzeit abgeſehen, vor uns ausgebreitet wird. Jetzt

erſt lernen wir ihn genau genug kennen, um ſein Weſen und ſeine Per

ſönlichkeit ganz zu erfaſſen, und ſtaunend ſteht man vor dieſen Früchten einer

jahrzehntelangen künſtleriſchen Tätigkeit, die ſich mit unabläſſiger Energie

um ein einziges, gewaltiges modernes Thema: das der arbeitenden Menſchheit,

mühte. Den Schwerpunkt der ganzen Veranſtaltung bildet das koloſſale

„Denkmal der Arbeit“, das nachgelaſſene Hauptwerk des Meiſters, das hier,

in wirkungsvollem Aufbau, mit einem packenden Schlußakkord den Eindruck

der vielgeſtaltigen Menge von Bildern und Skulpturen zuſammenfaßt, die

vorher das Auge beſchäftigt haben. Es war die Sehnſucht Meuniers, dies

Monument der Werte ſchaffenden Kraft, das zugleich ein merkwürdiges

und charakteriſtiſches Denkmal unſerer ganzen Epoche iſt, ausgeführt und

an öffentlichem Platze aufgeſtellt zu ſehen; er hat die Erfüllung dieſes heißen

Wunſches nicht mehr erlebt, und es iſt vorläufig noch zweifelhaft, ob der Plan

zur Wirklichkeit werden wird. In Brüſſel hat der Einſpruch des Königs der

Belgier ſeltſamerweiſe die Errichtung verhindert, weil gewiſſe Kreiſe von

dem Werke die kaum glaubliche Auffaſſung hatten, es könne als eine Ver

herrlichung der – Sozialdemokratie gedeutet werden. Die Sinnloſigkeit

dieſes Einwandes liegt auf der Hand, aber wer weiß, ob eine ſolche be

ſchränkte Auffaſſung, einmal ausgeſprochen, ſich nicht auch weiterhin dem

Hoffen der Kunſtfreunde in den Weg ſtellen wird. Das Werk ſelbſt, das

bei ſeiner Ausſtellung in Berlin eine Anziehungskraft erweiſt, die ſich von

Tag zu Tag ſteigert, war urſprünglich ſo gedacht, daß die vier großen

Reliefs, die das Leben der Induſtriearbeiter, der Bergleute, der Hafen

arbeiter und der Landarbeiter zum Thema haben, die Seiten eines quadra

tiſchen Sockels ſchmücken ſollten, der ſelbſt die große Figur des Sämanns

und vor ihm eine die Fruchtbarkeit ſymboliſierende Gruppe einer Mutter

mit ihren Kindern getragen hätte. Dann ward der Plan verändert: die
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Reliefs, in Sandſtein gedacht, wurden im offenen Halbkreis zuſammengeſtellt,

als Abſchluß eines freien Aſpekts, und zwiſchen ihnen, gegen den architek

toniſchen Rahmen geſtellt, erheben ſich nun die großen Bronzegeſtalten

einzelner Arbeitertypen, in der Mitte der Sämann, ſtehend und alle über

ragend, die andern ſitzend; rechts am Fuße der zu dem Ganzen hinauf

führenden Treppe die veränderte Gruppe der Frau mit den Kleinen.

Alles, was Meunier in den entſcheidenden Jahrzehnten ſeines Lebensge

ſchaffen hat– erſt als Fünfzigjähriger fand er ja, ein Phänomen der Kunſtge

ſchichte, ſeine charakteriſtiſche Stoffwelt und ſeinen perſönlichen Stil –, klingt

hier in großartiger Steigerung wieder, wenngleich das monumentaleWerknicht

frei von Mängeln iſt, die ſich zumal aus kleineren und größeren Sünden

gegen den natürlichen Stil des Reliefs herſchreiben. Manche Partien

der Kompoſition aber, wie die Darſtellung der „Induſtrie“, die Figur des

Sämanns und die männlichen ſitzenden Geſtalten – nicht die weniger ge

lungene Gruppe der Frau – gehören zu den größten Würfen der modernen

Bildhauerkunſt. Ein wenig zwieſpaltig iſt die Empfindung des Beſuchers auch

ſonſt in der Ausſtellung, die nicht weniger als ein paar hundert Bronzen,

Gipsabgüſſe und Bilder umfaßt. Gerade dieſe Menge iſt dem Eindruck nicht

allzu günſtig. Eine gewiſſe Begrenztheit der Meunierſchen Welt wird durch

ſie deutlich, die doch immerhin nur auf ein einziges Thema geſtellt war

und in dem Mühen um deſſen Geheimniſſe gelegentlich auch einmal zu einem

leereren Ausdruck gelangte. Dann aber wieder wird man durch die Fülle

der anderen Schöpfungen hingeriſſen, in denen tiefſter Empfindungsgehalt

mit reifſtem Formgefühl verbunden iſt. Unter den Skulpturen iſt uns nur

wenig fremd, darunter die feine Skizze für das Pariſer Zola-Denkmal, das

nun nach Meuniers Tode Charpentier anvertraut wurde, weiter die in

Holz ausgeführte Pietà, der bronzene Chriſtus als Schmerzensmann,

das pausbackige Kinderköpfchen und einiges andere. Unbekannt dagegen

ſind in Deutſchland faſt alle Bilder und Skizzen. Leider fehlen darunter

die vortrefflichen Paſtelle, die man vor Jahren auf den Ausſtellungen be

wunderte, die aber inzwiſchen längſt in feſte Hände übergegangen ſind. Sie

bilden ohne Zweifel die beſten Ergebniſſe der Meunierſchen Malerei, die in

den jetzt zu uns gelangten Ölbildern recht ungleichwertige Reſultate ge

zeitigt hat. In dieſen Arbeiten, die zumeiſt aus des Künſtlers Atelier

nachlaß ſtammen, intereſſiert in erſter Linie, wie ſich der Bildhauer, der

in dem Maler Meunier ſchlief, auch als er ſich ganz von der Plaſtik ab

gewandt hatte, mit der Farbe auszudrücken ſuchte. Maleriſch iſt er dabei,

zumal bei den großen Formaten, nicht ſelten trocken und konventionell,

feſſelnd aber immer in allem Linearen, in Stellungen, Bewegungs- und

Kompoſitionsmotiven. Am eheſten gelangt er bei den Landſchaftsblicken

in ſein „pays noir“ zu einem wirklichen Empfinden der Farbe, und in einigen

raſch hingeworfenen Studien, namentlich in den Notizen aus Spanien, iſt

er von packender Friſche. Doch wenn Meuniers große Perſönlichkeit ver

langt, daß man ihr nicht mit kritikloſen Hymnen naht, und wenn bei dem

hohen Maßſtab, den anzulegen hier der Reſpekt gebietet, manches heuteweniger

gelungen erſcheint als vor neun Jahren, da uns Deutſchen auf der erſten

Dresdener Ausſtellung ſein Geſtirn aufging, ſo kann das die Ehrfurcht und

Bewunderung vor der Geſamtheit ſeiner Erſcheinung wahrlich nicht beein

trächtigen.
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Bei Schulte gab es eine intereſſante Ausſtellung von Bruno Liljefors,

der lange nicht in Berlin eingekehrt war. So oft ſich einer von den her

vorragenden Künſtlern des Nordlandes bei uns zeigt, empfinden wir aufs

neue mit einem gewiſſen Neide die ſelbſtändige und ſichere Art, mit der ſie

ſich die europäiſchen Errungenſchaften zu eigen machen, ohne ſich mit Haut

und Haaren dem Geiſte einer fremden Kunſt zu verſchreiben. Der Schwede

Liljefors hat von dem Studium der Japaner und des franzöſiſchen Im

preſſionismus die entſcheidenden Anregungen für ſeinen maleriſchen Aus

druck empfangen. Aber er, der als ein Jäger die heimiſchen Berge und

Küſten durchſtreift und bei ſolchen Wanderzügen Büchſe und Pinſel gleich

mäßig übt, hat ſich ſtets genug Eigenart und urſprüngliche Friſche gewahrt,

um nicht in der völligen Unterwerfung unter ausländiſche Anſchauungen

aufzugehen. Niemand unter den heute lebenden Künſtlern aller Nationen

hat wie er die Doppeleigenſchaft, das Leben der Natur und der Tiere wie

ein Forſchungsreiſender und ein Nimrod zu kennen und zugleich die künſt

leriſch - reifſte Form zur Darſtellung ihrer maleriſchen Probleme zu be

herrſchen. Dabei hat Liljefors, ſeitdem er zuletzt bei uns erſchienen war,

eine bedeutſame Entwickelung durchgemacht: aus einer Neigung, den erſten

Eindruck eines Wirklichkeitsmotivs feſtzuhalten und raſch niederzuſchreiben,

iſt er zu einer mehr bildmäßigen Abrundung vorgeſchritten. Dadurch

haben ſeine Ausſchnitte mitunter ein Etwas an unmittelbarer Friſche ver

loren. Aber öfter noch haben ſie an Kraft und Rundheit des Vortrags

gewonnen und heben dadurch das natürliche Vorbild zu eindringlicherer

Bedeutung empor.

In die Anfänge der modernen Malerei führte eine Ausſtellung

engliſcher Landſchaftsmaler, die bei Gurlitt ſtattfand. Dabei war eine

hiſtoriſche Gruppe mit einer Kollektion Conſtables, wie man ſie in Berlin

noch nicht geſehen hat. Was wir Deutſche meiſt nur aus Büchern wiſſen,

ward hier durch willkommene Anſchauung erwieſen: daß John Conſtable in

der Tat der Vater der neueren Landſchaftskunſt geweſen. Mit Be

wunderung und Entzücken ſahen wir auf den größeren Gemälden und nicht

minder auf den kleinen Skizzen das Halbdunkel und die ſchwärzlichen

Finſterniſſe des Galerietons zum erſten Male einer lichten Helligkeit und

freien Farbenanſchauung weichen, ſahen wir die bezaubernde Kraft des

paysage intime zum erſtenmal ihre Wunder tun. Bei Gainsborough, von

dem man auch ein paar Arbeiten fand, klang das alles bereits vor, aber

bei dem jüngeren Conſtable war es weit ſouveräner zum Ausdruck ge

kommen. Zugleich ward die große Linie klar, die ſich von den Niederländern

des ſiebzehnten Jahrhunderts zu dieſen Engländern und dann von ihnen

wieder zu den Meiſtern von Fontainebleau hinüberzieht, die das verloren

gegangene Gut durch Conſtables Vermittelung auf den Kontinent zurück

übernahmen. Bald dachte man vor den blonden Tönen eines zarten

Walddurchblicks an Corot, bald vor einer Ebene mit Büſchen und Bäumen

an Daubigny, dann wieder vor den Wolken eines Gewitters an Dupré

oder vor einer Schafherde an den alten Jacque. Hundert Jahre ſind

dieſe Dinge alt und ſprechen zu uns, als wären ſie geſtern gemalt. Da

neben ſtanden bei Gurlitt einige zeitgenöſſiſche Engländer. Der bedeutendſte

von ihnen war Mark Fiſher, ein in Deutſchland faſt völlig unbekannter

Name, der in ſeiner Heimat in hohen Ehren ſteht. Mit gutem Grunde;
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denn Fiſher iſt einer von den Meiſtern, die der britiſchen Landſchaft in

der letzten Zeit die ſtärkſten Impulſe gegeben haben. Er hat ſich an den

franzöſiſchen Impreſſioniſten gebildet, aber auch er hat dieſe Anregungen

in einer Art mit der heimiſchen Naturauffaſſung verſchmolzen, die der

ſtärkſten Bewunderung wert iſt. Es iſt die alte intime Stimmung, die ihr

engliſches Gepräge in keinem Zuge verleugnet; doch iſt ſie durch den Ein.

fluß der neuen Lichtmalerei heller, reicher, beweglicher geworden. Wunder

voll, wie Fiſher einen Baum oder eine Gruppe von Bäumen darſtellt,

wie er die Form dieſer Dinge erfaßt und das Licht in tauſend Nuancen

darüber hinſtrömen läßt, oder wie ſeine iriſchen Ebenen mit den Herden

ſich dehnen, wie der Herbſt bei ihm ſeine Farbenzauber entfaltet.

Eine ganze Reihe intereſſanter Ausſtellungen löſte ſich bei Caſſirer ab.

Zunächſt erſchien eine größere Kollektion neuer Arbeiten von Max Lieber

mann, die den Beweis lieferten, daß dieſer große Künſtler innerlich eine

ganz neue Entwickelung durchgemacht hat. Es iſt eine größere Ruhe in

ſeine Malerei gekommen; eine größere Ruhe nicht in das innere Leben

ſeiner Bilder, denen von ihrer erſtaunlichen Bewegtheit und ihrem alten

Reichtum nichts verloren ging, ſondern in ſeiner Methode des Beobachtens

und des Wiedergebens der Natur. Dadurch hat ſeine maleriſche Kraft

nichts eingebüßt, aber ſein Ton an Schönheit und Harmonie, an Klang

und Zartheit und ſeine Darſtellung an Klarheit und Beſtimmtheit viel ge

wonnen. Die Bilder, die man jetzt ſah, waren ſämtlich in den jüngſten

Jahren entſtanden, Studien aus Noordwijk, aus Amſterdam und anderen

holländiſchen Punkten, auch Porträts – ſie alle beſtimmt durch eine

ſtärkere Überwindung des Techniſchen, das ſouveräner als früher beherrſcht

erſchien.

Als Liebermann im Caſſirerſchen Oberlichtſaal das Feld geräumt

hatte, hielt Walter Leiſtikow dort ſeinen Einzug mit neuen Werken, die

ihn abermals auf dem Wege energiſcher Bemühung um eine immer freiere

und ausdrucksvollere Bildung ſeines maleriſchen Vortrags zeigten. Kurze

Zeit hatte es Leiſtikow nicht ohne Zagen mit impreſſioniſtiſchen Mitteln

verſucht, aber ſeine Natur kam in kein rechtes Verhältnis zu der analy

tiſchen Methode. Jetzt hat er ſich eine Sprache geſchaffen, die ſeinem

Weſen beſſer entſpricht, eine leichtere, lockerere Pinſelführung und eine lichtere

Tönung, die doch ſein Streben nach ſtimmungsvoller Syntheſe nicht ver

gewaltigt. Bei den jüngeren märkiſchen Bildern mit den bekannten Leiſtikow

Motiven, wie den von Nadelgehölz umſtandenen Seebuchten, war das weniger

zu ſpüren als bei den Blicken auf Gebirgsſzenerien, über weite Ebenen oder

welliges Hügelgelände, die meiſt im Norden, in Dänemark, oder im Süden,

in Meran, entſtanden ſind. -

Schließlich fand man an derſelben Stelle eine große Ausſtellung von

Werken Guſtave Courbets, die ſchönſte und umfangreichſte wohl, die man

je in Berlin gehabt hat. Rings grüßten die ſonoren Klänge des tiefen

Braun, des ſatten Grün, des warmen Grau, die ſchweren, ſaftigen, erd

haften Dunkelſeiten dieſes maitre peintre. Sah man ſich hier um, ſo

erkannte man wohl, wie notwendig und folgerichtig die Ergänzung

war, die ſein tapfer erkämpfter Realismus ſpäter in den Freilicht

lehren Manets fand, wie ſehr das Auge der modernen Maler nach

der Befreiung von Arrangement und Konvention nun nach der Be
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freiung von den Feſſeln der Atelierdunkelheit und von der beengenden

Schwere der Ölfarben dürſten mußte. Aber man ſah zugleich auch, welche

animaliſche Kraft dieſem machtvollen Realiſten innewohnte, mit welchem

Ernſt er in das Weſen der Natur eindrang, unbekümmert um Rückſichten

auf alles, was neben dieſem Ziel lag, und mit welcher Solidität er ſeine

maleriſche Technik auf dem geſundeſten und ſicherſten Farbengefühl auf

baute. Die Feſtigkeit und Geſchloſſenheit ſeiner maleriſchen Kompoſition,

die Konzentration und Rundheit ſeiner Bildausſchnitte, das lebendige

Gefühl für das Materielle ſeiner natürlichen Vorbilder und die durch

greifende Gewalt ſeiner ſinnlichen Farbenenergie könnten auch heute noch

erfriſchend und kräftigend auf unſere etwas taumelig und ſchwankend ge

wordene Malerei wirken.

Die Ausſtellung brachte Stichproben aus allen Kapiteln von Courbets

Lebenswerk und aus allen Entwicklungsſtadien ſeiner Technik, ſo daß ſich

das Bild dieſer robuſten und ſelbſtherrlichen Perſönlichkeit mit einiger Voll

ſtändigkeit vor uns aufbaute, wenn auch keins ſeiner Hauptwerke vorhanden

war. Eine große Reihe von Landſchaften vor allem gab eine erſtaunliche Vor

ſtellung von der unwandelbaren und unermüdlichen Friſche, mit der er der

Natur gegenübertrat, von der Unbefangenheit und Vorurteilsloſigkeit, mit

der er jedes Thema anpackte. Er kannte keine Schablone und keine Routine;

jedesmal ſcheint der maleriſche Ausdruck in ehrlichem Ringen aufs neue

erobert. Manchmal verſank er dabei in abſolute Schwärze, oder die Farben

haben ſich ſpäter zu ſolchen Finſterniſſen zuſammengezogen. Aber in den

Waldinterieurſtücken mit Rehen und Hirſchen, Quellen und Weihern und

namentlich in den Bildern, auf denen felſiges Geſtein auftaucht, war er in

ſeiner Art von höchſter Meiſterſchaft. Gelegentlich hellt ſich dann auch

ſeine Farbe auf, und der derbe, manchmal ſogar ungeſchlachte Kraftmenſch

kann zart und weich werden, ſo daß bei ihm ſonſt ungewohnte tonige

Wirkungen zutage treten. Doch auch hier war Courbet nicht ein Lyriker

der Landſchaft; das unterſcheidet ihn weſentlich von den Fontainebleauern.

Er war kein „Poet“ der Farbe, kein „Empfinder“ im engeren Sinne,

ſondern immer in höchſter Bedeutung ein Handwerksmeiſter der Malerei,

von der Realiſtengier erfüllt, objektiv zu ſein, ſich ganz dem Gegenſtande

hinzugeben. Die Courbetſchen Arbeiter waren vertreten durch das kleine Bild

der Steinklopfer, offenbar eine Vorarbeit zu dem berühmten großen Werke,

das jetzt ſeit zwei Jahren zum Arger der Franzoſen in der Dresdner

Galerie hängt. Andere Bilder beſtätigten des Künſtlers innere Verwandt

ſchaft mit den Vlamen des ſiebzehnten Jahrhunderts, zu deren geſunder

Sinnlichkeit es Courbet brüderlich hinzog. Hierher gehören manche ſeiner

Tierbilder; hierher auch ſeine Frauenakte, die auf Rubens und Jordaens

deuten. Die „Schlafende Nymphe“, die wir jetzt ſahen, iſt ein Meiſterſtück

von Courbets glänzender Fleiſchmalerei, die vor vierzig Jahren bei den

ſittenſtrengen Pariſern der Eugénie-Epoche Entrüſtung erregte; nur wenige

haben in der neueren Zeit den Duft und das warme blühende Leben

üppiger Frauenkörper ſo zu malen verſtanden. Überall war es ein Künſtler

temperament von imponierender Wucht und gebieteriſcher Geſundheit, das

uns in dieſer Ausſtellung mit ſich fortriß.
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Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Das zweite der „Neuen Konzerte“, die von der Konzertdirektion

Leonard geſchäftlich und von Oskar Fried künſtleriſch geleitet werden, wies

ein gemiſchtes Programm auf. Die „Unvollendete“ von Schubert, zu Beginn

des Abends, fand eine ſachliche und ſtilſichere Wiedergabe: keine auf

geſchminkte Modernität, aber auch keine abſichtliche Einfachheit. In dem

anderen Orcheſterwerk, am Ende des Konzertes, Strauß' „Tod und Ver

klärung“, ließ Fried freilich erkennen, daß dieſe weniger abſolute Muſik

ſeinem Herzen doch noch näher ſteht. Er verhalf der Tondichtung zu ihrer

ganzen eindringlichen Größe und erwies ſich wieder, wie ſchon in dem erſten

der „Neuen Konzerte“, als ein Orcheſterleiter von hervorragenden Eigen

ſchaften. – Wie eilig es doch unſere Zeit mit der Umwandlung des Ge

ſchmackes hat! Wenige Jahre ſind es her, daß auch der, der ſich dieſem

Wunderwerk gleich erſchloß, doch nur an eine Wirkung auf eine kleine

Gemeinde von Kennern glaubte. Jetzt hat das Werk ſich ſchon einen ſo

großen Verehrerkreis erworben, daß man nicht übel Luſt verſpürt, mit

phariſäiſchem Lächeln derer zu gedenken, die noch ablehnend oder auch nur

zweifelnd daſtehen. Das Hauptintereſſe des Abends erregte jedoch eine

neue Schöpfung von Fried: „Verklärte Nacht“ von Richard Dehmel, für

Alt- und Tenorſolo mit Begleitung des Orcheſters. Die eigenartige Dichtung

als Duett zu komponieren, war inſofern ein Wagnis, als außer den beiden

redend eingeführten Perſonen Anfang, Mitte und Schluß der Dichtung

gegenſtändliche Schilderungen enthalten. Für dieſe immerhin nicht allzu

vielen Worte, den großen Apparat eines Chores zu verlangen, iſt Fried

wohl nicht rätlich erſchienen; dieſe Stellen werden von den beiden Soliſten

gemeinſam geſungen. Über das Befremdliche dieſes Verfahrens kommt man,

beim erſtmaligen Hören wenigſtens, leider nicht ſo leicht hinweg. Im ganzen

aber empfängt man von dem Werk einen außerordentlichen Eindruck. Der

heikle Text wird durch die mit tiefer Leidenſchaft angefüllte Muſik ſo groß, daß

man den ſtrahlenden Schluß, der das gefallene Weib und den vorurteilsfreien

Mann in die Helligkeit freierer Geſinnung einziehen läßt, durchaus gerecht

fertigt findet; es will banauſiſch erſcheinen, über das phyſiologiſche Mätzchen

zu rechten, mit dem der Mann ſich das „fremde Kind“ nunmehr behauptet

erworben zu haben. Die Muſik iſt modern im beſten Sinne des Wortes.

Auf einem wundervollen, harmonienreichen Grunde bewegen ſich die Sing

ſtimmen in edler und melodiſch warmer Deklamation; die meiſterliche Be

handlung des Orcheſters tut das übrige dazu, den Eindruck geſättigter

Farbenpracht zu erhöhen.

Bei allem Reſpekt vor der großzügigen Künſtlerſchaft dieſes Werkes,

glaube ich doch, daß ein großer Teil des geradezu enthuſiaſtiſchen Beifalls

der vorzüglichen Wiedergabe galt und insbeſondere der ergreifenden Leiſtung

der Frau Metzger-Froitzheim. Seitdem Frau Schumann-Heink zugleich mit

ihren ungezählten Kindern unter bühnenſicherem Aplomb – das amerika

niſche Reklameweſen färbt unheimlich ſchnell ab – Untertanin Sr. Majeſtät

des Dollars geworden iſt, wird man Frau Metzger-Froitzheim wohl als die
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erſte lebende deutſche Altiſtin anſprechen müſſen; gleich groß in der Oper

wie im Konzert. Vor allem iſt die Ausgeglichenheit aller Lagen ihrer

wundervoll charakteriſtiſch gefärbten Stimme erſtaunlich. Aber auch Geſchmack,

Intelligenz und Temperament ſind mitſamt all den kleinen Nebenſachen in

dem reichen Maße vorhanden, um den Eindruck der Vollendung zu gewähren.

Dem Vertreter des Tenor-Solo, Herrn Ludwig Heß. kann man kein größeres

Kompliment machen, als wenn man ihm zugeſteht, daß er ſich neben Frau

Metzger brav gehalten hat.

In der Gregorſchen „Komiſchen Oper“ kam nach dem ſchnell erledigten

„Gaukler unſerer lieben Frau“ „Die Bohème“ von Leoncavallo als zweite

Neuheit zur Aufführung. Unwillkürlich zieht man die gleichnamige Oper

von Puccini, die einige Zeit hindurch von der Königlichen Hofoper gegeben

wurde, zum Vergleich heran. Dieſer Vergleich fällt unbedingt zu Gunſten

des Pucciniſchen Werkes aus. Wahrlich iſt auch dieſes kein Meiſterwerk,

aber die Textdichter Giacoſa und Illica haben es doch verſtanden, ein

Weniges von dem Zauber der Murgerſchen „Szenen aus dem Leben der

Bohème“ in dem Text aufzufangen. Und der eigentliche Reiz liegt in den

gebrochenen Tönen. Über die ausgelaſſenſte Fröhlichkeit hinweg muß man

die Vergänglichkeits-Wehmut eines ſo unſolide gebauten Glückes ſpüren

können, und den herbſten Schmerz muß die Anmut mildern, die nichts ſo

ſehr fürchtet, als laut und unbequem zu ſein. Leoncavallo, der den unvor

ſichtigen Ehrgeiz beſitzt, ſein eigener Textdichter zu ſein, hat die beiden

Momente fein ſäuberlich geſchieden. Die erſten Akte ſind luſtig bis zur

Albernheit, die letzten unverſöhnlich traurig. Und dieſe ungeſchickte Sonderung

wird durch die Muſik auf das ſorgfältigſte verſtärkt. Nur allzuoft ſchlägt

die Muſik der erſten Hälfte über die einer „Oper“ gezogene Anſtändigkeits

grenze und wird platt operettenhaft, während der dritte und vierte Akt mit

der trüb- und dickflüſſigen, großmäulig-tragiſchen Muſik gefüllt ſind, die, auf

den rohen Text der „Bajazzi“ gepfropft, den zweifelhaften Ruhm Leoncavallos

begründet haben. In dem Duett zwiſchen Muſette und Marzell am Schluß

des erſten Aktes klingt es ſtark an die Arie Lenskis „Ja, ich lieb Sie“ aus

„Eugen Onegin“ von Tſchaikowsky an. Während ſich jedoch bei dem

ruſſiſchen Komponiſten dieſe charakteriſtiſch-ſchwärmeriſche muſikaliſche Phraſe

zu einem überzärtlichen Liebesgeſtändnis geſtaltet, wird ſie unter des Maeſtro

ſkrupelloſer Fingerfertigkeit zu einem banalen Allerwelts-Singſang. – So

ſtillos die muſikaliſche Erfindung zwiſchen aufgeblähtem Pathos und kitzliger

Bänkelſängerei abwechſelt, ſo einheitlich iſt die Inſtrumentation, dieſe iſt

nämlich durchweg gemein. Die Delinquentenangſt des Komponiſten, es

könnte etwas nicht „wirken“, hat ihn dazu geführt, jeden empfindſam

melodiſchen Zug mit dem ganzen Orcheſter zu unterſtreichen. Dieſe brutale

Manier wird im Verlauf der letzten beiden Akte geradezu unerträglich. –

Auch im rein-techniſchen weiſt das Werk grobe Fehler auf. Vergriffen iſt

der Beginn des erſten Aktes; die harmloſe, leichthin geworfene Rede und

Gegenrede iſt da mit einer Muſik bedacht, die den Beiguß zu der grandioſeſten

Aktion hätte bilden können. Infolgedeſſen verſteht man natürlich nur das,

was etwa von der Lektüre des Textbuches haften geblieben iſt. Ebenſo

verunglückt iſt die „Hofanſage“ des zweiten Aktes, die ſich Leoncavallo wohl

als den Höhepunkt der ganzen Oper gedacht haben mag. Die Menge der

Perſonen, die nichts eigentliches zu tun haben und ſich doch nicht als bloße
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Zuſchauer verhalten dürfen, vernichten die Möglichkeit, das kleine Nebenher

der Handlung, das beſtändig nur auf einzelne Perſonen beſchränkt bleibt,

zu verſtehen. Zudem wird dieſe klebrige Menſchenmaſſe bald unſäglich

langweilig. Einiges Intereſſe gewinnt dieſer breit-angelegte Aktſchluß erſt,

wenn die vom Lärm erweckten, ſcheltenden und zuletzt auch zu Tätlichkeiten

ſchreitenden „Mieter“ den Zuſchauer an die Meiſterſinger erinnern.

Die Aufführung war ſehr anerkennenswert; insbeſondere zeichnete ſich

die Regie durch Geſchick aus. Daß ſie ihr Publikum kennt, bewies das

Bombardement mit mehr oder weniger diskreten Wäſcheſtücken am Schluß

des zweiten Aktes. Dieſe Nuance, auf die mit mir noch mancher gern

verzichtet hätte, löſte bei dem braven Publikum gerade das lauteſte Behagen aus.

Warum findet ein ſo durch und durch minderwertiges Kunſtwerk in

unſerem Vaterlande Intereſſe und Beifall? Nun, es hat einen Vorzug,

den der deutſche Normal-Opernbeſucher als den höchſten aller Vorzüge

ſchätzt, es iſt nicht – deutſch.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Emanuel Reicher.

Was ich an Emanuel Reicher am meiſten ſchätze, das iſt ſeine erſtaun

liche Verwandlungsfähigkeit. Ich weiß wenige Schauſpieler in Berlin, die

ſich ſo ſcharf und unbedingt in ihre Rolle hineinſtellen, um aus ihr heraus

zu leben. Das iſt mir ganz ſicher: hat Reicher eine Rolle, ſo kann ihr

Sinn nicht verfehlt werden; mit dem ſicherſten künſtleriſchen Taſtgefühl, dem

ein energiſcher Intellekt zur Seite ſteht, geſtaltet dieſer Künſtler ſeine

Figuren aus dem Ganzen heraus; nie bildet er ein Spiel im Spiele, wie

andere berühmte Kollegen, z. B. Matkowsky oder Joſeph Kainz, von anderen

zu ſchweigen; er iſt immer ein Teil des Enſembles, ihm organiſch zugehörig,

allerdings mit der ganzen Fülle einer künſtleriſchen Individualität. Es hat

in den letzten Jahren ſich als üble Manier einiger grüner großſtädtiſcher

Kritiker, die in dem Verdacht ſtehen, hinter den Ohren noch nicht ganz

trocken zu ſein, die Sucht eingeſtellt, Emanuel Reicher mit einer gewiſſen

ſchnoddrigen Geringſchätzung zu behandeln. Dieſe Herren wiſſen wirklich

nicht, was ſie tun; mir kommt dabei immer die verwunderte Frage des

Kopenhagener Literarkritikers Georg Brandes in den Sinn, die er deutſchen

Gäſten gegenüber tat: „Habt ihr denn in Deutſchland ſo viel Talente, daß

ihr ein Recht habt, Hermann Sudermann ſo verächtlich zu behandeln?“

Das gilt auch von Emanuel Reicher: man denke ihn ſich hinweg aus der

Berliner Theaterkunſt; gewiß, ſie wird weiter leben, aber um eines ihrer

ſchönſten Talente ärmer. Und wie nach der innigen Auffaſſung des frommen
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Mittelalters jeder Menſch einen beſonderen Gedanken Gottes darſtellt und

darum durch keinen anderen Menſchen erſetzt werden kann, ſo hat auch

jeder rechte Künſtler ſeinen eigenen Wert, den er mit niemand auf der

ganzen Welt teilt.

Reicher, der bald ſechzig Jahre zählt, iſt ein Kind Galiziens, der

Sohn eines Advokaten. Der deutſchen Sprache noch nicht ganz mächtig,

trat er bereits als Gymnaſiaſt im Theater zu Krakau auf die Bretter, die

ihm die Welt bedeuten. Seine Lehrzeit bildete eine echte Komödianten

wanderfahrt durch die kleinſten Theater Ungarns. Reicher iſt alſo ein

Autodidakt, der der üblichen Theaterſchule nicht bedurfte oder ſie nicht fand.

Das erſte beſſere Engagement nahm er am Joſephſtädtertheater in Wien;

von dort ging die Reiſe nach Gmunden, bis er im Jahre 1873 am

Münchener Reſidenztheater (General Morin im „Pariſer Taugenichts“)

debütieren durfte und am Gärtnerplatztheater als Pfarrer von Kirchfeld

ſich den erſten großen Erfolg holte. Sein Stern ging auf. Aber er blieb

ein wandernder Komödiant: Hamburger Stadttheater, Wiener Stadttheater

unter Laube, Hoftheater in Oldenburg. Hier bildet ſein Egmont einen

gewiſſen Markſtein ſeiner Entwickelung. Im Jahre 1884 überſiedelte Reicher

definitiv nach Berlin. Er begann am Reſidenztheater, wo er ſich als Jago

rühmlich hervortat, dem Othello des italieniſchen Gaſtes Roſſi in tapferem

Ringen die Spitze bietend. Doch viel mehr als die klaſſiſchen Rollen

reizten ihn die modernen Sittenſtücke. Die Dumas und Sardou nahm er

in ſein Repertoir auf. Mit ſtrenger Sorgfalt mied er die übliche alte Dar

ſtellungskunſt, die die franzöſiſche Steifheit nicht abzuſtreifen vermochte, und

ſpielte die modernen Salonſchauſpiele als ein moderner Salonmenſch.

Haarſcharf war ſeine Dialektik, eindringlich ſeine Charakteriſtik, ſcharf

umriſſen das ganze Spiel in Ton und Geſtus. Sechs Jahre gehörte Reicher

dem Reſidenztheater; dann trat er unter der Direktion Annos in den Ver

band des Königlichen Schauſpielhauſes ein, das er aber ſchon nach zwei

Jahren unter Otto Devrient wieder verließ, um zum Leſſingtheater über

zutreten. Und nun heißen die letzten Stationen ſeiner Wanderſchaft: Deut

ſches Theater (1894), Neues und Kleines Theater, und ſeit 1904 wiederum

unter dem Direktorat Otto Brahms, der damals das Leſſingtheater übernahm.

Ein hervorragendes Kapitel in Reichers künſtleriſchem Wirken bildet

ſeine Darſtellung ſchwieriger Rollen in den Dramen Ibſens. Es zog ihn,

wie wir ſahen, zur Moderne, und es gelang ihm, hier einen ganz perſön

lichen naturaliſtiſchen Stil auszubilden. Ging ihm der tragiſche Zug der

klaſſiſchen Rollen von vornherein ab, ſo verſtand er bei ſeiner großen

Beweglichkeit und feinen Nuancierung, ſeeliſche Probleme in moderner

Auffaſſung zu durchleuchten und wirkſam zu analyſieren. Er hat ſich unver

geßlich in die Berliner Theatergeſchichte eingeſchrieben durch ſeine Rollen

als Paſtor Manders in den „Geſpenſtern“, als Rosmer in „Rosmersholm“

als Dr. Wangel in der „Nora“, als Baumeiſter Solneß, als Rubeck in

„Wenn wir Toten erwachen“. Ebenſo viel hat Reicher für das Verſtänd

nis von Gerhart Hauptmann und Sudermann getan. Wir verſuchen,

uns Reichers Können an einzelnen ſeiner Leiſtungen noch deutlicher zu ver

anſchaulichen. Im Neuen Theater hat er in einem ſpottſchlechten Stück

(„Königsrecht“, von W. A. Paap) die Geſtalt des alternden Fritz, den wir

ſo gern ausſchließlich den Alten Fritz nennen, auf die Bühne gebracht; ein
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Seitenſtück zu ſeinem „Napoleon“. Das war Fritziſche Luft! Der große

König in der charakteriſtiſchen Maske, auf den Stock geſtützt, auf der Bruſt den

einen Stern, die Silbertabatiere eifrig benutzend. Über das durchfurchte

Geſicht huſchen alle Geiſter der Überlegenheit; die Sprache das intereſſante

Gemiſch von Franzöſiſch und Deutſch, das wir aus Friedrichs berühmten

Marginalien kennen. Reicher gab in der Ausſprache des Königs mit

ſicherer Überlegung den kurz abſtoßenden, harten Silberton der imperati

viſchen Sätze und ließ den Preußenkönig, der den Voltaire der „litéra

ture allemande“ ſeiner Tage vorzog, ſeine deutſche Mutterſprache ziemlich

radebrechen, gegenüber der eleganten Sicherheit ſeines Franzöſiſch. Reicher

war geradezu hinreißend echt, auch in dem Zucken der Ironie um die

Mundwinkel, in dem beredten Spiel der feinen Hände und in dem durch

bohrenden Blick. Den Gegenſatz zu Friedrich II. ſchuf Reicher in einer

nicht eben wertvollen modernen Studie namens „Ackermann“. Wer jenen

Abend im Kleinen Theater erlebt hat, wird ihn nicht ſo bald vergeſſen:

das ganze Stückchen nur eine einzige Rolle für Reicher; ein verfilzter, miß

trauiſcher Rentier, der der Sklave ſeines Geldes iſt, mit dem Leben und

den Menſchen zerfallen, auf der Flucht vor ſich ſelbſt und vor ſeinen zärt

lichen Verwandten, mißgeſtaltet und von trockener Heiſerkeit der Stimme,

ein wandelnder Fluch des Geldes. Reicher charakteriſierte ihn, daß einem

das innerſte Herz erbebte über dieſer traurigen Karikatur eines Menſchen

bildes. Der Alte Fritz und dieſer Ackermann – ſie bilden Pol und Gegen

pol des Strahlenden und des Dunklen, ſie zeigen den königlichen Umkreis

ſeiner Schauſpielkunſt! Das Neue Theater brachte Wedekinds Ver

wandlungskomödie „So iſt das Leben“. Emanuel Reicher ſpielte den König

von Umbrien, der zum Bettler wird, dann Schweinehirt bei einem Guts

beſitzer, Geſelle bei einem Damenſchneider, ein Gefängnisinſaſſe, zum

fahrenden Komödianten, zum Hofnarren. Reicher ging durch alle dieſe

Verwandlungsbilder mit einer ſich gleich bleibenden Kraft hindurch; ſo

ſcharf er jedesmal den Charakter akzentuierte, er verſäumte niemals, den

untilgbaren letzten Schimmer des Königlichen in ſeinem gefürſteten Flücht

ling aufleuchten zu laſſen. Als der iriſche Parodiſt Bernhard Shaw (am

Neuen Theater) mit ſeiner Eheſatire „Candida“ debütierte, ſpielte Reicher

mit inſtinktivem Erfaſſen den Paſtor Jakob Morell, den Mann der Candida.

Er war in Max Halbes ſymboliſchem „Strom“ der alte Onkel Ulrichs, das

knorrige, heimlich ſaufende Hausfaktotum mit ſeiner geſunden, derb gefaßten

Lebensweisheit; er verkörperte in vollem Gegenſatz dazu in dem orienta

liſchen Glutdrama von Oskar Wilde: „Salome“ den König Herodes, den

lüſternen Schwächling. Dort der breite weſtpreußiſche Humor, durch

Alkohol unterſtrichen, hier die ſinnlichſte Verkommenheit Kleinaſiens im

weichen Purpur. Wie Salome verſtockt auf ihrer Forderung beſteht, die

ihr Herodes mit einem Eid konzediert hat, nachdem ſie durch ihren Tanz,

bei dem ſie ſich ſeinen Blicken langſam entſchleierte, ſeinem Gelüſt ſich nicht

verſagte; und wie nun der ſchwache Tetrarch, angſtgeſchüttelt vor der geiſtigen

LÜberlegenheit des jüdiſchen Propheten, der mit der Gottheit im Bunde iſt,

durch immer gehäuftere Zuſagen koſtbarſter Geſchenke den ſtarren

Willen der Tochter umzulenken verſucht: das ward ein Meiſterwerk des

Spiels zwiſchen Reicher und Gertrud Eyſoldt! Alkoholiſch aufgeregt und

ſeeliſch aufgewühlt, ſchüttet er immer neue Schalen des ſchweren Weins in
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ſich hinein, um ſich zu behaupten; immer wilder geht die Rede und immer

ungeordneter flackern die Bewegungen. Bis er, nachdem alles vorüber,

mit dem kalten Befehl an die Soldateska, die entartete Dirne mit ihren

Schilden zu erſchlagen, den grauſigen Schauplatz verläßt, ein gebrochener

Mann.

Im Brahmſchen Leſſingtheater übernahm Reicher die Hauptrolle in

Calderon de la Barcas ſpaniſcher Tragödie des bäuerlichen Rechtsgefühls:

er ſpielte den Richter von Zalamea. Reichers Bauer, überaus ſorgfältig

ſtudiert, hatte den ſchweren Tritt des alternden Landmanns in Sprache

und Haltung, den ſeines Wertes gewiſſen Stolz, dem ein ſpröder Humor

und eine hinter harter Rinde verſteckte Weichheit des Herzens Reiz ver

leihen. Köſtlich, wie er ſich mit der von ihm als „ſtandesgemäß“ empfundenen

Einquartierung: mit dem General Don Lope in den Polterſzenen in der

Dachkammer der Tochter und am Abend in ſeinem Gärtchen ehrlich „zu

ſammenrauft“, und wie der Vater den ſtrammen Sohn verabſchiedet, den

Lope mit ſich ins Feldlager nimmt. Iſt dieſen erſten Szenen ein Schuß von

Nathans geklärter Weisheit beigemiſcht, die die Leidenſchaft dämpft, ſo

wuchs der Rächer ſeiner geſchändeten Hausehre ins Große. Sie ſchleppen

ihm die behütete Tochter von dannen, ſie überwältigen und knebeln ihn.

Erſchütternd der ſtumme Kampf des Gebundenen in der Talſchlucht, er

greifend die wilde Entſchloſſenheit nach der Beichte der von dem heiß

blütigen Hauptmann entehrten Iſabel. Richter und Rächer in einer Perſon

kehrt er nach Zalamea zurück. Wie der Träger der Dorfgewalt dem

Unhold mit dem richterlichen Stabe entgegentritt, den Amtsſtab fortlegt und

ihn auf den Knien anfleht, dem Hauſe Crespos durch die Heirat der

Iſabel die Ehre zurückzuerſtatten, um dann, von Don Alvaro verlacht,

ſich zu erheben zum unerbittlichen Rächer im peinlich beobachteten Rechts

verfahren, bis der Täter von der Exekutive ſchimpflich erdroſſelt iſt: das

war Reicherſche Schauſpielkunſt, die als Erlebnis empfunden wurde!

In Hugo von Hofmannsthals Freundſchaftstragödie „Das gerettete

Venedig“ vertrat Reicher den ſchurkiſchen Verführer Renault, der die

ſchöne Belvidera, die Gattin von Antonio Jaffier, das Gaſtrecht brechend,

in der Nacht vergewaltigt. Und in Artur Schnitzlers „Zwiſchenſpiel“

machte er den Räſonneur Albertus Rhon, der mit witziger Rede das Für

und Wider der Gedanken der beiden Eheleute und das Schickſal der

Komödie von allen Seiten bengaliſch beleuchtet. Er ſicherte dieſen geiſt

reichen Einfällen ihre diskrete Wirkung. Einen doppelten Erfolg brachte

ihm ſeine Doppelrolle in Eduard von Keyſerlings Zweiakter „Benignens

Erlebnis“ und in „Hanneles Himmelfahrt“. Emanuel Reicher war zuerſt der

Bruder der Baronin, mit einer glücklichen Maske. Sehr diskret verwendete

er in den Bonmots ſeines Baron Went die kühle Skepſis, die in der

Geſtalt ſteckt. Ein feines, reſignierendes Lächeln über das, woran die

Menſchen ſich hängen als an das Große und Edle im Leben, ſpielte auf

dem Geſicht dieſes öſterreichiſchen Edelmannes, an dem alles müde Linie

iſt, die Liebe und die Abneigung, und der nicht begreifen kann, wie einem

irgend etwas im Leben das Gleichgewicht zu ſtören vermag. In „Hannele“

ſtattete Reicher den Vater der Sterbenden, den ſtieren Maurer Mattern,

mit einer Naturtreue aus, an der man das Gruſeln lernen konnte – übrigens

eine prachtvolle Charge! In Hauptmanns Traumnovelle „Elga“, die ein
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dramatiſches Gleichnis iſt, ein nach Grillparzer geformtes Symbol des

Lebens, ſahen wir Reicher als Timoska, eine Charaktergeſtalt von eigenem

ſchweren Reiz. Der unterwürfige Diener und der zähe, treue Menſch

kamen gleich wirkſam heraus. In Sudermanns neueſtem Stück „Stein

unter Steinen“, über das ich ſeinerzeit hier eingehend berichtete, bot

Reicher den alten verſoffenen Nachtwächter Eichholz, den Vater der Lore,

in einer originellen Maske und mit einer ganzen Fülle charakteriſierender

Details. Er war auch der Hofrat Schrimpf in dem Beamtenſtück des

Wieners Max Burckhard, das Ende Dezember im Leſſingtheater ohne

Erfolg gegeben wurde. Schrimpf iſt ein überaus korrekter Beamter von

unbeſtechlicher Gewiſſenhaftigkeit. Sehr tüchtig; aber er kennt die Welt nicht.

Mit kluger Überlegenheit leitet ihn ſeine liebenswürdige Frau. Sie gehen

nicht in Geſellſchaft, weil die Mittel knapp ſind und die Welt böſe iſt.

Schrimpf entſcheidet in allen Fällen ſtreng nach dem Buchſtaben des Ge

ſetzes. Auch als ſeine Frau ihn bittet, in einer Brauereiangelegenheit, in

die deutſche und böhmiſche Nationalintereſſen hineinſpielen, vor allem aber

Geldintereſſen, ſich dem Miniſter und deſſen Geliebter willfährig zu zeigen,

bleibt er feſt. In ſeinem Bureau umwirbt ihn eine beſtrickend feſche kleine

Soubrette, die für ihren Eugen, der für ſie mitverdient, eine geſetzliche Er

leichterung wünſcht und zu jedem ſüßen Gegendienſt bereit iſt. Auch dieſe

Schlange, die ihm an den Buſen kriecht, ſchleudert er von ſich, damit das

Recht ungebeugt bleibt, deſſen Schutz die Arbeit und die Freude ſeines

Lebens iſt. Er muß zugeben, im Fall der Soubrette iſt das Recht Unrecht

und ſeine eigene geſetzmäßige Entſcheidung ein Unſinn: aber ein rechter

Beamter bringt dem papierenen Papſt jedes Opfer des Intellekts. Er

widerſpricht dem Miniſter, der inzwiſchen auch die kleine Schauſpielerin

ganz perſönlich kennen gelernt hat, und tut alles, um ſich ſeine Stellung

ſchwer zu machen. Um ſchließlich zu erleben, wie er in einer Sitzung des

Geſamtkollegiums in einer Sache, bei der das Recht gegen einen Erzherzog

ſich kehrt, dem Druck der Umgebung und der gebundenen Luft des Konferenz

zimmers erliegt und gegen ſeine Überzeugung ſeine Stimme abgibt. Ehe

er zum letzten Male ſeine Akten zuſammenpackt, ſchimpft er vor uns ſeine

Seele frei: da rackert man ſich das ganze Leben lang ab, verſagt ſich und

ſeinem Weibe Glück und Freundlichkeit im Dienſte des Rechts, um dann

mit grauem Haar den anderen, die ſichs bequemer machen und damit

weiter kommen, zu erliegen und ein Lump zu werden in den eigenen Augen.

Pfui Teixel! Sicherlich bekommt Schrimpf für ſeine Nachgiebigkeit zu

Oſtern Orden und Rangerhöhung. Endlich: Reicher kreierte den herunter

gekommenen Schauſpieler in Gorkis „Nachtaſyl“ und den unvergleichlichen

Hausknecht in Neſtroys Poſſe „Einen Jux will er ſich machen“, wo er ſogar

Couplet ſang und „Schmiere“ mimte . . .

Reicher wird auch als Rezitator am Vortragspult geſchätzt, ebenſo

als Schauſpiellehrer; um das, was ihm in einem langen Berufsleben als

Anſchauung gereift iſt, auf die kommende Generation der Bühnenkünſtler

zu übertragen, gründete er vor einer Reihe von Jahren in Berlin die

ſeinen Namen tragende dramatiſche Hochſchule, der er ſelbſt vorgeſtanden

hat und die jetzt Friedrich Moeſt mit glücklichem Erfolg leitet. Vor allem

aber hat unſer Künſtler ſeine ganze heiße Liebe zum Theater in ſeine be

gabte Tochter Hedwig hineingeſenkt, die ſeine eigenſte Schülerin geworden
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iſt. Faſſen wir zuſammen: Reichers moderne Darſtellungskunſt iſt ein

durch und durch perſönlich gehaltener pſychologiſcher Realismus. Er ſpielt

viele Inſtrumente; immer aber wirkt ſeine Haltung natürlich, Maske und

Konverſation überzeugend. Auch wenn einmal das Textwort etwas ſchwer

fällig ins Gedächtnis tritt. Durch ganz Deutſchland und durch Amerika haben

ihn ergiebige Gaſtſpielreiſen geführt. Freuen wir uns ſeiner, ſo lange

wir ihn noch haben; möge der ſympathiſche Künſtler, der mit manchem

Zunftgenoſſen jene ſorgloſe Lebensauffaſſung teilt, die etwa einmal inmitten

einer übermütigen Tiſchrunde das Lied trällert: „Ich hab' mein Sach' auf

nichts geſtellt, juchhe!“ bleiben, was er in ſeiner Kunſt darſtellt: ein achtung

gebietender Charakter, ein ehrlicher Arbeiter, ein ganzer Mann!

L-G - Die Streiflichter fallen wegen Erkrankung des Heraus

gebers in dieſem Hefte fort.
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Krakau.

(Eine Studie zur Polen frage.)

Von Dr. Sontag, Kattowitz O./S.

eit das Nationalpolentum in den deutſchen Oſtmarken ſeine

bedauerlichen Fortſchritte gemacht, ſeit Gegenden, die früher

nur gut preußiſch gedacht, ſich großpolniſchen Ideen zugänglich

gezeigt haben, hat man deutſcherſeits nicht nur den Kampf gegen

das Polentum energiſcher aufgenommen, ſondern hat auch gelegent

lich den Urſachen nachgeforſcht, welche ſein Anwachſen gefördert

haben. Als ſolche ſind zweifellos richtig erkannt worden der

Einfluß der Geiſtlichkeit, die Bildung eines polniſchen Mittelſtandes,

die wirtſchaftliche Erſtarkung des polniſchen Kaufmanns und die

Tätigkeit der Sokols und anderer Vereine. Allein damit iſt auf

die letzten Gründe dieſer Entwickelung nicht zurückgegangen. Die

polniſche Bewegung iſt im Endziel eine politiſche. Politiſche

Bewegungen aber ſchöpfen erfahrungsgemäß ihre beſte Kraft

aus irgend welchen, ſei es in der Vergangenheit, ſei es in der

Zukunft liegenden Idealen. Das Ideal, welches der polniſchen Be

wegung vorſchwebt, iſt die Wiedererſtehung des polniſchen Reiches,

iſt der Traum, dem ſie in ihrer Nationalhymne immer und immer

wieder mit den Worten Ausdruck leihen: „Noch iſt Polen nicht

verloren.“ Fragt man aber, wieſo ſich dieſer Traum trotz der

zahlreichen und blutigen Mißerfolge, die ſich die Polen bei den

Verſuchen ſeiner Verwirklichung in einem Jahrhundert geholt

haben, nicht nur hat forterhalten, ſondern wie er auch an Boden

und Werbekraft hat gewinnen können, ſo iſt dieſe Frage mit dem

Hinweis auf Geiſtlichkeit, Mittelſtand und Sokols nicht aus

reichend beantwortet. Wo nehmen alle dieſe Elemente die Schwung

kraft der Propaganda, die Zuverſicht auf Verwirklichung ihrer

Ziele her? Ein Ideal, das ſo breite Maſſen zu begeiſtern ver

mag, kann nicht bloß durch Wort und Schrift großgezogen

VII 4Z
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werden, es müſſen ihm auch äußerliche, ſichtbare, ſinnlich wahr

nehmbare Faktoren dienen, Faktoren, an denen ſich eine wahrlich

genügend geknickte Hoffnung aufrichten kann, ſolche, die den

Traum ſchon keinen Traum mehr, ſondern halbe Wirklichkeit er

ſcheinen laſſen.

Derartige Faktoren habe ich nun für das Polentum in

Krakau beiſammen gefunden. Nie iſt es mir ſo verſtändlich ge

worden, wieſo die Polen von der Wiedererrichtung des alten

Reiches ſo lebhaft träumen können, als gerade in Krakau. Zufall

und Berechnung haben hier zuſammengewirkt, um alles zu

ſammeln, was ein Nationalpolentum großziehen und ſeinen poli

tiſchen Idealen den nötigen Untergrund geben kann.

Krakau iſt die alte Krönungs- und Reſidenzſtadt der Polen

könige. Hoch über der Weichſel, auf zwei Seiten von ihr be

ſchirmt, erhebt ſich der ſtattliche Bau des Königsſchloſſes Wawel.

Hier haben die Kaſimir und Wladislaus geherrſcht, hier hat

Eliſabeth von Ungarn ihre prunkvollen, verſchwenderiſchen Feſte

gefeiert, von hier iſt Jan Sobieski zur Mitwirkung an der Be

freiung Wiens ausgezogen. Hier ruhen im Grabgeſchoß der

Schloßkirche die drei Nationalhelden der Polen: Jan Sobieski,

Thaddaeus Koscziusko, Joſef Poniatowski. Auch eine wenig be

flügelte Phantaſie wird bei einiger Nachhilfe in dieſer Königs

und Heldengruft von alter Herrlichkeit zu träumen und ſich für

die hier ruhende Vergangenheit zu begeiſtern vermögen. In der

Schloßkirche, in der Kapelle des berühmten gräflichen Geſchlechts

der Potockis, hat Thorwaldſens Kunſt dazu gedient, den im

franzöſiſchen Heere vor Moskau gebliebenen Grafen Wladimir

Potocki in weißem Marmor zu verewigen. Dem Geſchmacke der

Zeit gemäß iſt Graf Potocki als Griechenjüngling dargeſtellt,

mit roßmähnigem Helm, Chiton und Kurzſchwert. Nur die

ſlawiſchen Züge wollen dazu nicht recht paſſen. Gleichviel, den

Polen iſt er die Verſinnbildlichung des Opfertodes fürs Vaterland.

Etwas ernüchternd mag es dann wohl auf die laudatores temporis

acti wirken, wenn ſie aus Königsgruft und Schloßkirche heraus

treten und auf dem weiten Burgplatz des Wawel in Fenſtern und

Bogenhallen nichts als öſterreichiſche Uniformen erblicken. Dieſer

Eindruck wird jedoch raſch verwiſcht, wenn ſie vom Wawel in die

Stadt Krakau herniederſteigen. Hier iſt alles ſtramm polniſch;

an Öſterreichs Herrſchaft erinnern eigentlich auch nur wieder die

Uniformen ſeiner Soldaten. Sonſt aber herrſcht in Sprache, Ge

ſinnung und Volkstracht, Zeitungen, Literatur und Theater, Denk

–
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mälern und öffentlichen Sammlungen offen und ſelbſtbewußt das

Polentum. -

Beſonders charakteriſtiſch iſt in dieſer Hinſicht das National

muſeum. Daß in der kulturhiſtoriſchen Abteilung Waffen, Kunſt

werke, Kleider aus früherer polniſcher Zeit geſammelt ſind, könnte

nur ein Kunſtbarbar mißbilligen, aber die Gemäldeſammlung ſcheint

doch mehr, als ihr zuträglich iſt, unter politiſchen, ſtatt künſtleriſchen

Geſichtspunkten zuſammengeſtellt zu ſein. Die hiſtoriſchen Ge

mälde nehmen im Verhältnis zu den Gemälden anderer Genres

zu viel Platz ein und behandeln merkwürdigerweiſe faſt ausſchließ

lich Vorgänge aus Polens Geſchichte. Sollte unter den polniſchen

Malern die Begabung für Hiſtorienmalerei ſo beſonders ent

wickelt ſein? Ein Sturm der Schweden auf Krakau, ein Einzug

Poniatowskis in Krakau, eine Hetze der Koſaken durch die Straßen

Warſchaus, eine ſentimentale Sterbeſzene einer lichtblonden Polin

in einem Blockhauſe Sibiriens ſcheinen mir, um nur einige Bei

ſpiele zu nennen, recht geringe künſtleriſche Qualitäten zu verraten.

Vor den Bildern Siemiradzkis und Matejkos vergißt man freilich

alle politiſchen Gedanken, ob aber die Mehrzahl der Polen vor

dem Koloſſalgemälde Matejkos „Der Sieg Koscziuskos bei

Raclawice“ die politiſchen Empfindungen verleugnen wird? Ich

wenigſtens ſah manches Polenauge flammen vor dieſem Bilde,

welches den ſieghaften Koscziusko zeigt, wie er die Konfederatka

ſchief am Ohr über das Schlachtfeld reitet, gefolgt von pelzver

brämten Schlachtſchitzen und der adligen Jugend Polens in der

kleidſamen Ulanenuniform und umjubelt von ſeinen Weißkitteln,

den Senſenmännern, wie die Fahnen Rußlands im Staube liegen

und die verhaßten Koſaken hinten gefangen abgeführt werden.

Daß auf den Sieg von Raclawice wenige Monde ſpäter die ver

nichtende Niederlage von Maciejowice folgte, jene Niederlage,

die der todwunde Koscziusko mit den vielumſtrittenen Worten

„finis poloniae“ gekennzeichnet haben ſoll, deſſen ſich zu erinnern

werden die meiſten Polen vor Matejkos Bilde wohl vergeſſen.

Vier Koloſſalgemälde weiſt das Muſeum im ganzen auf, außer

den Fackeln des Nero und dem Siege Koscziuskos noch zwei, die

beide hiſtoriſch-polniſchen Inhalts ſind, von vieren dienen alſo drei

der Verherrlichung der polniſchen Vergangenheit, dieſes Zahlen

verhältnis iſt wohl auch beredt. Das eine der beiden anderen

Gemälde ſchildert den Sieg der Polen und Litauer über den

Deutſchorden bei Tannenberg, oder wie die Polen die Schlacht

nennen, bei Grunwald. (Es ſoll übrigens neuerdings nach

4Z
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Warſchau überführt ſein.) Das letzte Bild endlich zeigt Albrecht

von Hohenzollern, den Hochmeiſter des Deutſchordens, wie er dem

König Sigismund von Polen den Lehnseid leiſtet. Der Vorgang

ſpielt in Krakau, was der Künſtler durch die im Hintergrund

aufragenden Türme der Pana Maria angedeutet hat. Dem mittel

alterlichen Brauche gemäß kniet der Vaſall vor dem Lehnsherrn

und leiſtet, ſeine gefalteten Hände in deſſen geöffnete Hände

legend, das Homagium. Jeder Geſchichtskundige wird alſo an

dieſen Einzelheiten der Darſtellung nichts finden, der Mehrzahl

der das Bild beſchauenden Polen wird freilich dieſe Kenntnis

abgehen, und ſo wird es ihre Bruſt mit Hochgefühl ſchwellen,

hier einen Hohenzollern vor einem Jagellonen knien zu ſehen.

LÜberhaupt die Geſchichtsunkenntnis und die Geſchichtsent

ſtellung, was mögen ſie zuſammen wirken, um den Polen ein

ſolches Idealbild des verfloſſenen Reiches vorzuzaubern, daß ihnen

deſſen Wiedererrichtung ſo erſtrebenswert erſcheint. Man kann

das Wirken dieſer Mittel natürlich nur ſchwer und nur in vereinzelten

Fällen nachweiſen, dieſe wenigen Fälle geſtatten aber recht aus

giebige Schlüſſe auf den weitreichenden Einfluß der genannten

Faktoren. Einige Beiſpiele ſeien angeführt: In der Marienkirche

am Ringe zu Krakau ſind köſtliche Holzſchnitzereien, am Hochaltar

iſt ein kunſtvoll geſchnitztes Kruzifix, ebenſo iſt in der Florians

kirche in der Vorſtadt Kleparz ein ſehenswerter Johannisaltar, alle

dieſe Kunſtwerke ſtammen von unſerem großen Nürnberger Meiſter

Veit Stoß. Ein deutſchgeſchriebener, im polniſchen Verlage er

ſchienener Führer durch Krakau ſchreibt „Feyt Stcozez“ und läßt,

da er „Nürnberg“ doch nicht gut poloniſieren kann, den Zuſatz der

Vaterſtadt ganz weg. Der Erbauer des Chors in der Marien

kirche iſt Nikolaus Wirſing, aus ihm haben ſie einen „Wierzynek“

gemacht. Es darf alſo beileibe nicht zugegeben werden, daß die

Kirchen in Krakau von deutſchen Händen geſchmückt worden ſind,

alle Kunſt in Krakau ſoll für polniſche Kunſt gelten. Dabei iſt

jedem, der Augen hat zu ſehen, das alte Krakau das Urbild einer

mittelalterlichen deutſchen Stadt. Gerade die Gebäude, die

Krakau ſeinen hiſtoriſchen Reiz geben: die Tuchhalle, die Jagel

loniſche Univerſität, die Pana Maria, das Rondell am Florianstor,

ſind Werke reinſter deutſcher Gotik und deutſcher Renaiſſance;

ſie ſind teils von deutſchen Meiſtern, zum Teil ſogar für Deutſche

erbaut. Die Tuchhalle, welche ſich mitten über den ganzen Ring

zieht, erhält ihren beſonderen Reiz durch jene Steinlauben, wie

ſie deutſchen Rathäuſern und deutſchen, am Markte gelegenen
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Gebäuden eigentümlich ſind. Erbaut aber iſt ſie (1358) von

Kaſimir dem Großen, um den deutſchen Tuchhandel aus Thorn

und Breslau nach Krakau zu ziehen und den deutſchen Tuch

händlern hier eine würdige Unterkunft zu gewähren. Die heutige

Geſtalt der Tuchhalle geht auf eine Reſtauration im Jahre 1537

zurück. Deren Schöpfer iſt entweder Johann Maria Fabricius

aus Padua oder Johann Frankenſtein. Es lagen Entwürfe von

beiden vor, man weiß nicht, welcher Entwurf ausgeführt worden

iſt. Jedenfalls werden die Polen keinen der beiden Baumeiſter als

ihren Landsmann reklamieren können. Die Jagelloniſche Univerſität,

ebenfalls eine Gründung Kaſimirs des Großen, wurde mit Lehrern

aus Bologna und Prag beſetzt, und ſie hat auch weiterhin zu

keinem geringen Prozentſatze deutſche Lehrer geſehen. Auch ihr

Gewand iſt ein echt deutſches; der Butzenſcheibenerker, in welchem

der hochlehnige, eichengeſchnitzte Seſſel des Rektors, ſein Arbeitspult

und etwelche Folianten ſtehen, iſt eine mittelalterliche Gelehrten

ſtube, wie man ſie ſich heimlicher nicht träumen kann, ſo mag

Fauſtens Studierzimmer ausgeſchaut haben. Der Innenhof der

Univerſität mit ſeinen Erkerchen, Türmchen, Giebeln und Dach

traufen, ſeinen lateiniſchen Inſchriften, ſeinen ſchweren Freitreppen

iſt das Muſterbild deutſcher Gotik, hier braucht man nur die

Augen zu ſchließen, um die Scholaren des 16. Jahrhunderts, um

den jungen Kopernikus dieſe Freitreppen hinabſtürmen zu ſehen.

– Das Rondell vor dem Florianstor erinnert mit ſeiner wuch

tigen Rundform, mit Giebeln und Pechnaſen an die Befeſtigung

auf Kaub am Rhein, und auch ſeiner Idee nach iſt es der vor

Vauban im Norden geltenden deutſchen Feſtungsbaukunſt ent

ſprungen: den ſchwächſten Punkt der Verteidigungslinie, das

Stadttor, durch ein vorgelegtes Bollwerk zu ſchützen.

Wer aber weiß von den Polen, daß die genannten Bauten

Meiſterwerke deutſcher Baukunſt ſind? Mir haben zwei ſonſt

recht gebildete Polen dieſe Bauten mit Stolz als einen Beweis

für die kulturelle Höhe ihres verfloſſenen Königreiches aufgeführt.

Mit denſelben Augen werden es wohl die Polen anſehen, die

aus unſeren deutſchen Oſtmarken alljährlich zu Pfingſten nach

Krakau reiſen, faſt hätte ich geſagt wallfahrten; denn einer Wall

fahrt ähnelt die Reiſe zu den Gräbern der Nationalhelden und

zu den Bauten, die von der angeblichen Herrlichkeit Polens

erzählen. Was dieſen Wallfahrern noch von den Herrſcher

tugenden der Kaſimir und Sigismund und Stanislaus, von dem

Wohlſtande und der Bildung des Reiches erzählt werden mag,
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entzieht ſich natürlich unſerer Kontrolle, ſicher aber iſt, daß ſie

alles kritiklos hinnehmen.

Hierin aber liegt die Gefahr. Aus dieſen Erzählungen, in

Verbindung mit den hiſtoriſchen Erinnerungen, ſchöpfen ſie jene

Begeiſterung für das Königreich Polen, von der unſer Kaiſer in

ſeiner Gneſener Rede ſo treffend geſagt hat, daß „eine leicht an

geregte Phantaſie mit der Pflege geſchichtlicher Erinnerung manches

begeiſterte Gemüt zu falſchen Schlüſſen führen kann“. Wenn den

preußiſchen Polen gegenwärtig wäre, welche Mißwirtſchaft ſich

recht zahlreiche ihrer Polenkönige haben zu ſchulden kommen laſſen,

wie ſie einem herrſchſüchtigen und egoiſtiſchen Adel gegenüber ſich

ſchwach gezeigt haben, wie dieſer Adel und die hohe Geiſtlichkeit

die Bauern geknechtet, gedrückt und ausgeſogen haben, wie jede

Entwickelung zu einem geſunden und wohlhabenden Mittelſtande

im Keime erſtickt worden, wie ein Kaſimir der Große mit ſeiner

Volksfürſorge ein weißer Rabe geblieben iſt, ſo würde der eine

oder der andere der polniſch redenden Oſtmärker ſich der Verherr

lichung der polniſchen Vergangenheit doch weniger zugänglich zeigen.

Hier, meine ich, muß die deutſche Oſtmarkenpolitik einſetzen.

Wer ſich an hiſtoriſcher Herrlichkeit berauſcht hat, den kann man

nicht mit Polizeiverboten und Landbeſiedelung allein bekämpfen,

den gilt es, ſeines Rauſches zu entnüchtern. Natürlich, die

fanatiſierten Erwachſenen ſind keiner Belehrung mehr zugänglich,

noch aber haben wir den Einfluß auf die Jugend. Darum geht

mein Vorſchlag dahin, der polniſchen Geſchichte muß in

dem Schulunterrichte der Oſtmarken ein beſonderer Raum

gewidmet werden. Es genügt nicht, daß Polens Vergangenheit

erwähnt wird, ſo oft dies im Zuſammenhange mit der deutſchen

Geſchichte erforderlich wird, ſondern es muß polniſche Geſchichte

als ſelbſtändiger Abſchnitt des Geſchichtsunterrichts getrieben

werden. Die Preußen polniſcher Zunge müſſen wenigſtens einmal

im Leben die ganze Miſere polniſcher Vergangenheit gehört haben.

Sie, die ſich vor Deutſchenhaß jetzt meiſt nicht zu laſſen

wiſſen, ſollen lernen, daß im 13. Jahrhundert nach endloſen Fehden

und blutigen Zänkereien die Deutſchen in die verwüſteten polniſchen

Lande Kultur und Arbeitskraft und Geld gebracht haben, daß

Könige und Adel wie Städte ſich darum bemühten, deutſche An

ſiedler zu gewinnen, weil Bildung und Handel und mit letzterem

die Wohlhabenheit deren Spuren folgte. Vor allem hat der

König, den die Polen mit Recht am höchſten ſtellen und dem

ſie um ſeiner innerpolitiſchen Tätigkeit willen den Beinamen des
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Großen beigelegt haben, hat Kaſimir der Große die Deutſchen

ins Land gerufen. Die heutigen Nationalpolen ſollen wiſſen,

daß auf dem Wawel, der für ſie jetzt ein polniſches Heiligtum

iſt, von Kaſimir dem Großen ein oberſter deutſcher Gerichtshof

inſtalliert worden iſt, damit die Deutſchen, die vor ihren Schöppen

ſtühlen Magdeburgiſch Recht nahmen, auch die oberſte Inſtanz

im Lande ſelbſt fänden.

Da der Adel im Mittelalter in allen Ländern Europas gar

oft gegen ſeine Fürſten unbotmäßig geweſen iſt, wäre es an ſich

nichts Beſonderes, daß er ſich auch in Polen ſo verhalten hat.

Aber das ſollen die Preußen polniſcher Zunge doch einmal lernen,

daß, während die Entwickelung im übrigen Europa vom 16. Jahr

hundert ab zur Erſtarkung der Fürſtenmacht führte, ein ſelbſt

ſüchtiger und habgieriger Adel in Polen das Königtum ſyſte

matiſch geſchwächt hat, bis es nur noch ein Schattendaſein führte.

Sie ſollen die einzelnen Phaſen dieſer Entwickelung kennen lernen,

wie der Adel von dem Steuerbefreiungsprivileg fortſchreitet zum

Anſpruch auf Entſchädigung und Löhnung für Kriegsdienſte, zur

Forderung des Provinzialindigenats für alle Amter, zur Mit

wirkung bei Steuerauflagen und Münzgerechtigkeit, zum Recht,

über Krieg und Frieden maßgeblich zu beſtimmen, zur Inſtitution

des Konvokations-Reichstages, in dem ſich die hohen Herren ihre

Wahlſtimmen bei der Königswahl weidlich bezahlen ließen, und

endlich zu jenem berüchtigten Liberum veto, nach welchem keine

Majorität mehr galt, ſondern jeder Landbote durch ſein egoiſtiſches

engherziges Veto den Reichstag ſprengen durfte.

Dieſelben Polen, die heute nicht genug klagen können, daß

ſie in ihrer freien Religionsübung gefährdet ſeien, weil ihre

Kinder den Religionsunterricht in deutſcher Sprache nehmen

ſollen, die mögen doch einmal wenigſtens davon hören, wie ihre

Ahnen im Bunde mit den Jeſuiten die Koſaken und Tataren

zwangsweiſe zur „Alleinſeligmachenden Kirche“ bekehrt haben,

bis dieſe Völkerſtämme endlich in heller Verzweiflung aufſtanden,

bis Chmelnizky die Ruſſen ins Land rief, die ſengend und brennend

bis Lemberg kamen, ſo daß das Polenreich ob dieſer Bekehrungs

wut und Unduldſamkeit in ſeinen Grundfeſten bebte. Dieſe

frommen Polen ſollen auch anderſeits einmal hören, was ihnen

gewiß ſonſt ſorgfältig verborgen bleibt, daß einſt die Reformation

ſo großen Anklang in Polen gefunden hat, daß ihr "g der Be

völkerung zufielen und daß ſelbſt König Sigismund II, Auguſt

und der Primas Jacob Uchanski ſich ihr ſtark näherten.
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Recht intereſſant und lehrreich wird der polniſche Geſchichts

unterricht ſich auch damit geſtalten laſſen, daß zur Vergleichung

die zeitgemäßen Ereigniſſe in den anderen Ländern, beſonders in

Preußen, herangezogen werden. Zu derſelben Zeit, da der Große

Kurfürſt Sparrs Fußvolk und Derfflingers Reiter aufſtellte und

damit Brandenburg-Preußen waffnete, entwaffnete der polniſche

Adel ſeinen König, indem der Reichstag beſchloß, daß der König

keine anderen Truppen als eine Ehrenwache von 1200 Mann

halten dürfe. Man denke, im 17. Jahrhundert, wo die Kriege

ſo leicht vom Zaune gebrochen wurden, wo auch für Polen das

Wort galt: „Feinde ringsum“, wo es kurz zuvor den Aufſtand

des falſchen Demetrius, die Kriege mit Rußland und mit Guſtav

Adolf von Schweden gehabt hatte, war ein Reichstag vaterlands

los genug, ſeinen König auf eine Leibgarde zu ſetzen, bloß, damit

dieſer in deſto zuverläſſigere Abhängigkeit von dem Kriegsauf

gebote des Adels käme.

Preußen hat ſein Jena und Tilſit gehabt, aber als es aus

dem Unglück gelernt hatte, daß Bürger und Bauern am Staate

mehr intereſſiert werden müßten, wenn ſie fähig ſein ſollten, in

der Stunde der Not Opfer für dieſen zu bringen, da zögerte es

auch nicht, die Konſequenzen aus dieſer Lehre zu ziehen.

Wie ganz anders Polen. Als 1791 die zweite Teilung

Polens deſſen Exiſtenz faſt vernichtete, da war die herrſchende

Klaſſe ſo engherzig, daß ſie wohl das Liberum veto und die

Konföderationen abſchaffte, nicht aber ſich entſchließen konnte, die

Leibeigenſchaft aufzuheben. Erſt als ihnen das Waſſer bis dicht

zum Munde ſtand, als 1794 Koscziusko die Polen zum letzten

Freiheitskampfe aufrief, und als man wirklich die Senſe keines

der Bauern entbehren konnte, da wurde dem Volke die Auf

hebung der Leibeigenſchaft verſprochen; wohlweislich nur ver

ſprochen! Kaum hatte Koscziusko bei Raclawice geſiegt und

Warſchau und Wilna befreit, ſo hatte die Adelspartei nichts

Eiligeres zu tun, als die Erfüllung dieſes Verſprechens zu ver

hindern. Wenn Koscziusko dann bei Szezekociny, bei Zajonczek

und bei Maciejowice unterlag, ſo war daran nicht bloß die von

den Polen ſo gern ins Treffen geführte Übermacht der Ver

bündeten ſchuld, ſondern wohl ebenſoſehr die Tatſache, daß der

Eifer der polniſchen Bauern für die polniſche Sache erkaltet war,

daß ſo manches Hundert der Senſenmänner ſich von dem Fuß

volk entfernt hatte; denn was ſollten ſie ſich für ein Polen ſchlagen,

das ihnen nicht einmal die perſönliche Freiheit bewilligen wollte.
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Hier drängt ſich die Betrachtung auf, daß die Mehrzahl

der Perſonen, die jetzt im Vordertreffen für die polniſche Be

wegung ſtehen, nichtadelige Namen tragen, daß ſie alſo von jenen

einſt leibeigenen Familien ſtammen, und daß, wenn ſie ſich heute

zu wirtſchaftlicher Selbſtändigkeit, zu akademiſcher Würde und

Stellung emporgearbeitet haben, ſie dies eigentlich nur dem Um

ſtande verdanken, daß ſie preußiſche Untertanen ſind. Im König

reich Polen jedenfalls wäre es ihnen oder ihren Voreltern er

heblich ſchwerer geworden, ſich emporzuarbeiten, wenn man gerade

auch nicht annehmen darf, daß ein Königreich Polen noch anno

1905 die Leibeigenſchaft konſerviert hätte.

Alles dies und noch viel mehr ſollten, wie geſagt, die Preußen

polniſcher Zunge wenigſtens einmal in der Schule gehört haben.

Bei ſehr vielen der Hörer wird es vergebene Liebesmühe ſein,

bei manchen aber, und nicht bei den ſchlechteſten, wird damit die

kritiſche Ader gegenüber dem national-polniſchen Patriotismus

geweckt werden, ſie werden zum Nachdenken und zum Vergleichen

angeregt werden. Alle aber werden als Erwachſene den Schön

färbereien national-polniſcher Agitatoren nicht mehr ſo gläubig

und wehrlos gegenüberſtehen wie jetzt. Die polniſch-redenden

Preußen werden, um zum Ausgange unſeres Aufſatzes zurück

zukehren, bei der Wallfahrt nach Krakau aus deſſen alten Monu

menten wohl Kunſtgenuß und Erbauung, nicht aber mehr national

polniſche Begeiſterung ſchöpfen.

Aus dem Lager der Goethe-Gegner.

Von Bernhard Münz.

(FÄ teilt ſeine Widerſacher in fünf Kategorien ein, ſofern ſie

aus Dummheit oder aus Neid oder aus Mangel an

eigenem Erfolg oder aus Gründen oder aus abweichender Den

kungsweiſe ſich gegen ihn zur Wehr ſetzten. Dieſe Einteilung

umfaßt alle Spielarten der Goethe-Gegner, wie der gelehrte Wiener

Germaniſt und Bibliograph Michael Holzmann, der ſich bereits

durch ſein ſtattliches Buch über Börne einen Namen gemacht, in
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ſeiner Schrift: „Aus dem Lager der Goethe-Gegner“ (Berlin,

B. Behr, 1904) draſtiſch dartut. Wenn wir an dieſem Buche

etwas zu bemängeln haben, ſo iſt es die ungleichmäßige Be

handlung der Goethe-Feinde, welche indes nicht dem Verfaſſer

zur Laſt fällt, ſondern auf eine force majeure zurückzuführen iſt.

Ein großes Kontingent zur Oppoſition gegen Goethe ſtellen

die Knappen der Reaktion, welche an dem konſervativen Staats

mann durchaus nichts auszuſetzen haben und nur den Dichter

aufs ingrimmigſte befehden, über den gottbegnadeten Heiden die

Jauche ihres niedrigen Haſes ausgießen. Da iſt zunächſt der

Oſterreicher Franz de Paula Ritter von Spaun, der bis zum

Jahre 1826 ſein literariſches Unweſen trieb. Wes Geiſtes Kind

er iſt, zeigt ſeine Abhandlung: „Über das Genie und Fatum“.

Hier heißt es: „Wage es zu behaupten, daß Göthes Fauſt kein

Meiſterwerk ſey, und du haſt die ganze transzendentale Clique auf

dem Nacken. Beweiſe, daß der ganze Plan ein erbärmliches Gewebe

froſtigen Unſinnes ſey, in dem bey jeder Seite der geſunde Menſchen

verſtand auf dem Kopfe tanzt. Packe dich, antwortet man dir,

mit deinem froſtigen Menſchenverſtande. Was hat der geſunde

Menſchenverſtand in der Poeſie zu ſchaffen? . . . Im Drama,

wie überhaupt in der Poeſie, herrſcht die Phantaſie. Je toller

die Bocksſprünge ſind, die ſie macht, deſto erhabener iſt das Ge

dicht. Im Fauſt herrſcht eine rieſenförmige Imagination. Der

Mephiſtopheles iſt . . . . . ein armſeliger, erzdummer, froſtig

deraiſonnirender Teufel, den ja der Fauſt ſelbſt verachtet. – Das

iſt er eben, ſo muß er des Contraſtes willen ſeyn. . . . . Er iſt

dumm und dennoch viel klüger und pfiffiger als der liebe Herrgott,

dem er ſeine Wette abgewinnt. Iſt das nicht ein Merkmal des

Genies? Verräth es ſich nicht dadurch, daß es das Unmögliche,

das Unwahrſcheinliche, das Widerſprechende als wirklich ſetzt? -

Ich verſtehe! Das Genie kündigt ſich immer dadurch an, daß es

umgekehrte Welt ſpielt und die Gegenſtände ſo darſtellt, wie ſie

nicht ſeyn können; dieſes iſt der Bockfuß, an welchem man den

Teufel – das Genie wollte ich ſagen – erkennt. – So iſt es! Das

Genie macht alſo auch abſichtlich ſchlechte Verſe, ohne Rhythmus,

die gröbſten Fehler gegen die Grammatik und Syntax? - - -

Wer machte die Geſetze? Das Genie. Wer die Geſetze macht,

iſt über die Geſetze erhaben. Wir ſchreiben Proſa, aber roman

tiſche; dann nehmen wir einen Zirkel und fahren darüber her

Was in die Öffnung fällt, gibt einen Vers, dieſes nennen wir

romantiſche Poeſie. – Romantiſch! Was iſt das? – Wenn man
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die Worte ſo zuſammenkuppelt, daß jeder ſich darüber wundert,

neben ſeinem Nachbar zu ſtehen. Wie beym Pfänderſpiele mal à

propos?

„Wenn unſere Schlegel, Tieck, Novalis und andere Ver

hudler der neueſten Zeit Goethes infame Rhapſodie, den Fauſt

als unnachahmliches Meiſterwerk lobpreiſen, den Verfaſſer dafür

auf den Weimariſchen Scherbenberg (norddeutſchen Parnaß) ſetzen,

ſoll man nach den von ihnen beliebten Geſetzen der göttlichen

Grobheit mit Kot zurückwerfen?“

Das ſtärkſte aber leiſtet Spaun mit der Abhandlung: „Prote

ſtation gegen die Stael'ſche Apotheoſe des Göthi'ſchen Fauſtus.“

„Es hat ſich“, ſagt er dort, „auf unſerm deutſchen Parnaß eine

Miniſterial-Coalition gebildet, welche die Abſicht zu haben ſcheint,

den geſunden Menſchenverſtand, den guten Geſchmack und allen

ächten Kunſtſinn aus Deutſchland zu verbannen, und dagegen die

erbärmlichſte Phantaſterei, den unſinnigſten Aberglauben, den

tollſten Myſticismus an die Tagesordnung zu bringen. Zu dieſem

löblichen Endzwecke bedienen ſie ſich der deutſchen litterariſchen

Journale, deren Redaktion ſie an ſich geriſſen haben. In dieſen

poſaunen ſie die jämmerlichſte Stümperarbeit als Produkte des

erhabenſten Genies aus, wenn dieſe Sudeleien von einem der

Noſtraten gefaſelt worden ſind. . . . . Doch daran genügt ihnen

nicht. Sie bemühen ſich auch durch das expraktizirte Urteil einiger

Ausländer von Reputation zu imponiren. Die Frau von Stael

ſchrieb über unſere Litteratur eine Schlegeliade, in welcher ſie

gleich einem wohlabgerichteten Canarien-Vogel das Lied unſerer

Transzendentalen meiſterhaft ſingt. Sie ſtellt, wie alle dieſe Herren,

Göthe auf den höchſten Gipfel des deutſchen Parnaſſes, und

rühmt alles, was er ſudelte, die Wahlverwandtſchaften, welche in

Frankreich kein Glück machten, ausgenommen, als das non plus

ultra von Eleganz, blühender Einbildungskraft, Erhabenheit der

Ideen 2c.“

„In Niederdeutſchland ſcheint es dieſen Herren gelungen zu

haben, den geſunden Menſchen-Verſtand unter den Fuß zu bringen

und ſein Stümpfchen Licht ganz auszutreten. . . . . Damit doch

aber dieſe litterariſchen Geſchichtsforſcher bei ſorgfältigerem Nach

forſchen ſich zu überzeugen Gelegenheit haben mögen, daß die

Verfinſterung des Verſtandes bei uns nicht allgemein war, und

daß es doch rari nantes in Gurgite vasto gab, die ihre Stimme

gegen die Tyrannei und Barbarei des Unſinns erhoben haben, ſo

habe ich mich entſchloſſen eine Kritik des göthiſchen Meiſterwerk,
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ſeiner Tragödie Fauſtus, drucken zu laſſen, in der Hoffnung, da

durch zu bewirken, daß doch wenigſtens einige Leſer von der

Contagion des ſchlechten Geſchmackes werden gerettet, und dahin

gebracht werden mögen, nicht bloße Nachtreter der niederdeutſchen

Immortalitäts-Krämer zu ſeyn, ſondern die Augen zu öffnen,

Selbſtdenker und Selbſtrichter zu werden.“

„Die Tragödie des Fauſtus iſt, ſo verſichern uns ſeine Ruhms

trompeter, was den Italienern die Comedia divina iſt, nur in

einer weit höheren Categorie. Der Held dieſes Trauerſpiels iſt

nicht der berüchtigte Fauſt, ſondern der Mephiſtopheles, der

leidige Satan, doch kein gemeiner Teufel, kein Miltoniſcher, kein

Klopfſtockiſcher ſondern ein Teufel eigener Art, ein mehr huma

niſirter Teufel, ein ganz eigenes Geſchöpf der ſublimeſten göthi

ſchen Phantaſie; ein Zauberbild ganz neuer Art, von Meiſter

hand entworfen und colorirt. . . . . Rezenſenten, denen es damit

Ernſt iſt, begnügen ſich nicht im Allgemeinen Blumen mit voller

Hand auszuſtreuen, ſie gehen ins Detail, und führen die ſchärfſten

Stellen des Gedichtes als Belege ihres Kunſtrichterurteiles an ...

Als ich den Fauſtus zu Handen nahm, ſo wußte ich ſchon, daß die

Geſetzgeber unſeres deutſchen Parnaſſes alle Geſetze caſſiret hatten,

welche dem Auffluge unſeres Genies Feſſeln anlegten. Die drey

Unitäten, die wirklich zu eng von den Franzoſen angezogen worden

waren, hatten ſie proſcribiret. . . . . Allein auch die Feſſeln des

Rhythmus ſind unſeren Novatoren zu ſchwer. Die romantiſche

Poeſie hat ſie abgeworfen, und ihre hinkende Proſa gilt für

Jamben; auch die Geſetze der Grammatik wollen unſere Refor

matoren des Parnaſſes nicht anerkennen und die gröbſten Sprach

fehler gelten für poetiſche Lizenzen. . . . . Ich kannte alle dieſe

Wehen unſerer geſetzloſen deutſchen Litteratur. Ich war vor

bereitet eine romantiſche Schöpfung nach dem neueſten Geſchmacke

zu finden. Allein was ich fand, übertraf meine Erwartung, und

ich hatte nicht ſobald den Prolog im Himmel geleſen, als ich

dieſes Meiſterwerk unter den Tiſch warf.“

Die Litanei klingt aus wie folgt: „Es mögen wohl einige

Intentionen im Fauſt ſeyn; allein ein guter Dichter muß ſie nicht

hinklekſen; er muß die Kunſt verſtehen, ſie richtig zu zeichnen und

zu illuminiren. Ein reicherer Stoff für die Poeſie iſt nicht leicht

zu finden und man wird dem Dichter gram, daß er ihn ſo jämmer“

lich verhunzt hat. . . . . Dieſe Diarrhö von unverdaueten Ideen

rühret nicht von einem übermäßigen Andrange von geſunden

Flüſſigkeiten, ſondern von einer Relaxation des Sphinkſers des

–
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Verſtandes her, und iſt ein Beweis einer ſchwachen Conſtitution.

Es giebt Leute, von denen ſchlechte Verſe wie Waſſer fließen, aber

dieſe Incontinentia urinae poeticae, dieſe Diabetes mellitus fader

Reimlereyen befällt nie einen guten Poeten. . . . . Wenn ſich

Göthes Genie von allen Feſſeln frey gemacht hat, ſo kann ja die

Fluth ſeiner Ideen die Dämme der Kunſt nicht durchbrechen;

ſie ſind ſchon durchbrochen. Doch wenn wir auch nicht mißbilligen,

daß ſich ein Author über conventionelle Regeln der Compoſition

hinausſetze, ſo müſſen ihm die Geſetze des geſunden Menſchen

Verſtandes, der Grammatik und des Rhythmus heilig ſeyn; auch

bey Dramen, wo der Zauberſtab im Spiele iſt, erlaubt man ihm

nur eine Hypotheſe als Maſchinerie und dieſer muß er treu bleiben.

Es muß ein dignus vindice nodus geſchürzt werden, die Hexereyen

müſſen zu großen Reſultaten führen. Bey dem Fauſt iſt das

Reſultat, den Patienten zu ganz gemeinen Verbrechen zu ver

leiten, und ſeinem Verführer ſind ſeine Zauberkünſte nicht not

wendig; alles was er tut, hätte irgend ein kuppleriſcher Schuft

ohne Hexerey eben ſo gut leiſten können. Er iſt filzig, wie ein

Wucherer, ungeachtet ihm die vergrabenen Schätze zu Gebothe

ſtehen. . . . . Kurz ein miſerabler Teufel, der bey Leſſings

Narinelli in die Schule gehen könnte. Dieſem nach caſſire ich im

Namen des geſunden Menſchen-Verſtandes das Urtheil der Frau

von Stael zu Gunſten des gedachten Fauſts und verurtheile ihn

nicht in die Hölle, die dieſes froſtige Produkt abkühlen könnte,

da ſogar dem Teufel dabey winterlich im Leibe iſt, ſondern um in

die Cloacam parnassi preziptiret zu werden. Von rechtswegen.“

Würdig reiht ſich dem grobkörnigen Spaun der um das

Jahr 1840 in Wien verſtorbene Gymnaſiallehrer Martin Span

an, den „verläßliche“ Geſinnung zu einem bevorzugten Koſtgänger

Metternichs machte. Der Lehrer des Kronprinzen Ferdinand

fällt in einem Aufſatz: „Göthe als Lyriker“ über den Altmeiſter

folgendes Urteil: „Er metamorphoſirte allererſt an den jungen

Leuten die altmodiſche Beſchaffenheit der moraliſchen Urtheilskraft

mit ſeinem Werther, indem er die geſetzwidrige Sinnlichkeit, mit

einer gefälligen Draperie ausgeſchmückt, jungen Leſern zu empfehlen

ſuchte. Hierauf folgte Götz von Berlichingen, welcher in der

erſten Auflage ohne Apoſiopeſe in völlig ausgeführtem Satze zum

Fenſter hinausſchreyend: „Euer Hauptmann ſoll mich im –“ bey

den jungen Leuten durch ſeine geſchwätzige Derbheit als geniale

Schilderung echt Altdeutſcher Sitten hohen Beyfall gewann. In

ſeinen lyriſchen Gedichten wurde unter freudiger Zuſtimmung
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der jungen Welt den Dichterlingen handgreiflich gemacht, wie

ohne intenſiven Gehalt, mittels ſchaler Reime, ſowohl den allge

meinen Geſetzen des rationellen Denkens und Erkennens, als den

auf ſie gegründeten Regeln der Schriftſprache, und nebenbey in

der ärgerlichen Dichtung: Die Braut von Corinth, wie auch dem

Reſpecte des ehrwürdigſten Gegenſtandes der Wahlplatz könne

abgewonnen werden. . . . . Leider war kein Leſſing mehr vor

handen, deſſen Rieſenkraft allein hinreichend geweſen wäre, dieſe

verderbliche Seuche von der Ehre der deutſchen Urtheilskraft ent

fernet zu halten. . . . . Wenn einſt durch die Gunſt Apollo's

und der neun Schweſtern die deutſche Nachwelt aus Vernunft

principien beſſer wird urtheilen lernen, als die Zeitgenoſſen des

Herrn von Göthe, ſo wird ſie ganz gewiß ſagen: At nostri proavi

Goethinos et numeros et laudavere sales, nimium patienter utrumque,

ne dicam stulte, mirati.“

Wie ganz anders als Goethe verſtand ſich doch der fein

beſaitete Aſthetiker Span auf die Poeſie! Er bewies dies an

Goethe ſelbſt, indem er einige Gedichte des „Meiſters der neuen

Seetirer“ nach den noch älteren Geſetzen der Vernunft in den

kritiſchen Schmelztiegel brachte und ſo die Schlacken aus ihnen

entfernte. Um eine Probe ſeiner Kunſt zu liefern, ſei dem Ge

dicht: „An die Günſtigen“ in der Umarbeitung und Verbeſſerung

Spans hier Raum gegeben. Es präſentiert ſich uns in folgender

Geſtalt:

Dichter, ungeneigt zu ſchweigen,

Wollen ſich der Menge zeigen;

Denn nach Lobe ſtreben ſie,

Kündend vor dem Volksgewühle

Das Geheimniß der Gefühle,

Die der Muſenhain verlieh.

All mein Irren und mein Streben,

Was ich fühlt und dacht im Leben,

Zeiget dieſer Blumenſtraus.

Wie mein Alter ſo die Jugend;

Wie mein Fehler ſo die Tugend,

Spricht in Liedchen hier ſich aus.

Den Gipfelpunkt der Gemeinheit erreicht das im Jahre 1823

erſchienene berüchtigte Pamphlet „Göthe als Menſch und Schrift

ſteller“. Der geſinnungsloſe Verfaſſer führt ſich mit dem engliſchen

Namen Glover ein; dieſer iſt jedoch eine Maske für zwei biedere

Deutſche, Chriſtian Heinrich Gottlieb Köchly und Joh. Heinrich
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Chriſtoph Vogler. Am liebſten gloſſiert das edle Dioskuren

paar die Liebesaffären des Dichters. „Gretchen war ſeine erſte

Liebe; und wir fürchten, daß die „inneren Gefühle und die

„äußeren Eindrücke, welche durch dieſe ihm ſtets vorſchwebende

Kataſtrophe hervor gebracht wurden, es ſind, denen man den

größten Theil ſeiner Heldinnen verdankt, die im Allgemeinen den

intereſſanten Damen ſehr ähneln, welche von unſern grauſamen

Geſetzgebern ſo gern jener ſtrengen Zucht übergeben werden.“ –

Nachdem die Schilderung Friederikens wortgetreu zitiert wurde,

bemerkt der Gloſſator hämiſch: „Warum Göthe das letzte Wort

„erkennen“ hinzufügte, darüber wollen wir nicht mit ihm rechten;

aber beſſer wäre es geweſen, er hätte daſſelbe weggelaſſen, da

man dadurch unwillkührlich an die elegante lateiniſche Redensart

carnaliter cognoscere erinnert wird. Wirklich findet man auch . .

bei den alten Schriftſtellern den Ausdruck „ein Mädchen erkennen,

für daſſelbe beſchlafen“.

Im Namen der gefährdeten Moral kühlt der Duckmäuſer

Joh. Friedrich Wilhelm Puſtkuchen in „Wilhelm Meiſters

Wanderjahren“, welche auf die Zeitgenoſſen gewaltigen Einfluß

ausübten, ſein Mütchen an dem Altmeiſter. Er faßt ihn lediglich

als Virtuoſen, als um den Inhalt vollſtändig unbekümmertes

Formtalent. Da ihm der Wert oder Unwert des Stoffes ganz

gleichgültig war, ſo mußte er zum Modedichter herabſinken, der

den Mantel nach dem Winde dreht: „Denn wenige Dichter haben

ſo wenig Stätigkeit, oder, wenn Sie lieber wollen, ſoviel Ge

ſchmeidigkeit des Organs, um bei jeder Tonveränderung glücklich

und folgſam einzuſtimmen. Dieſes Talent aber beſitzt Göthe in

einem ausgezeichneten Grade. Da er beſtimmt war, faſt ein

halbes Dutzend ſolcher Perioden zu erleben, ſo gelang es ihm

nur durch dieſes Talent, ſich in einer jeden geltend, ja ſelbſt be

deutend zu machen. Es läßt ſich ohne Weiteres behaupten, daß

der Verfaſſer des Werther gegenwärtig faſt vergeſſen ſeyn würde

mit ſammt ſeinem Werke, und ebenſo der Verfaſſer des Götz von

Berlichingen; aber daß dieſer Verfaſſer gleich einem vorſichtigen

Partheigänger zur rechten Zeit ſich zu einer neuaufkommenden Schule

ſchlug, wenn ſie noch um ihr Glück verlegen und ohne Partei

haupt für ſeinen Beitritt dankbar war, das ſicherte ihn vor dem

Schickſale größerer Dichter, die ſich weniger gefällig finden ließen,

und erhielt ihm in jeder Periode einen Anhang.“ Indem Goethe

ſich in den Dienſt der Mode ſtellte, immer mit dem Strom und

immer oben wie Kork ſchwamm, wurde er der Typus einer ſitten
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loſen Zeit. Und nun hat Puſtkuchen vortreffliche Gelegenheit, die

teutoniſche Flagge gegen ihn zu hiſſen: „Göthen eben beſchuldige

ich mehr als alle Andere, daß er das eigentlich deutſche Weſen

verkennt, daß er nur Repräſentant der ſchlechten, formloſen,

zügelloſen neuern Zeit, nicht aber des deutſchen urſprünglichen

Sinnes ſey. Was Treue ſey, das hat er nie begriffen; ſelbſt ſein

Götz bricht das ritterliche Wort, und alle ſeine Helden haben

weder äußerlich noch innerlich etwas, das ſie mit germaniſcher

Treue heilig feſt hielten. Wer von ihnen geſagt hat, daß irgend

einer von allen Charakter habe, der hat zuverläſſig ſelbſt keinen;

denn er verwechſelt die kenntliche Abzeichnung eines haltloſen

Gemüthes mit ſeinem innern, feſten Kern. Und nicht bloß den

Perſonen, nein es fehlt auch allen Ständen in ſeinen Schriften

an der durch das Gelübde bezeichneten Grundform. Nur das

treu- und ehrloſe Zwitterleben, das die Ungebundenheit führt,

verſteht er mit lebendigen Farben zu malen; das iſt der Reiz, der

ſeine erſten Werke, den Götz und Werther, wie ſeine letzten, ſeine

Schauſpiele wie ſeine Lieder, ſeine Biographie, wie ſeine Romane

dem Kitzel der Entarteten ſo wunderbar macht. In dem einzigen

Werke, wo er ſich davon enthält, in der Iphigenie, ſind doch ſein

König, ſein Held, ſein Freund, ſeine Prieſterin, ſein Diener dem

Stande wie der Zeit nach ſo rein charakterlos, daß ich nicht wüßte,

was uns im Leſen ſtören ſollte, wenn wir mit den bloß außer

weſentlichen Veränderungen alle Perſonen umtauften und die

Scene in die neueſte Zeit, etwa nach Weimar, ſetzten. Nicht zu

frieden aber, in dieſer Charakterloſigkeit die neudeutſche Untreue

zu repräſentiren, iſt er es auch vornämlich, der das alte, deutſche

Familienheiligthum mit ſeinen Gelübden zu profaniren ſucht. Faſt

alle ſeine Werke ſind darauf angelegt, den Werth der Jungfräulich

keit und der Ehe ſeinen Leſern zweifelhaft zu machen. Wo er

nur kann, ſucht er die Unmöglichkeit, den ehelichen Schwur zu

halten, die Gefahren eines ewigen Gelübdes, die Unbequemlichkeiten

der Gebundenheit aufs beredteſte und von immer andern Seiten

darzuſtellen. Und dagegen hat er keine Perſonen fleißiger be

arbeitet, keine mehr zu empfehlen geſucht, als eben die Mädchen,

die das innere Gelübde der vollſten Jungfräulichkeit, und die

Frauen, die das Heiligthum der Ehe nicht kennen. Gerade die

Ottilien ſind es, die er kanoniſirt, gerade die Klärchen, welche

die Glorie umgiebt, gerade die Bajaderen, welche der Gott zu

ſich emporhebt.“ Daher kann es nicht fehlen, daß Goethe der

Anwalt der freien oder, wie Puſtkuchen ſie nennt, der „römiſchen“
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Liebe war: „Was ein entartetes, nie rein künſtleriſch gebildetes

Volk im Gegenſatz gegen alle andern Völker ins Reich der Poeſie

einſchwärzte, . . . . das ſollte man doch billig mit Mißtrauen

anſehen. Wie ein fauler Körper in einer ihm feindlichen Natur,

ſo iſt dieſe Sinnlichkeit zuweilen in ſpätern Zeiten wieder aufge

gohren, aber die neueſte Kunſt hat ſie erſt von neuem recht breit

und empfehlend hervorgehoben. Rouſſeau mit ſeiner Heloiſe ſcheint

dazu den Anſtoß gegeben zu haben. Wieland war einer ſeiner

erſten Nachfolger; doch zeigt er wenigſtens noch eine ironiſche Miß

billigung. Göthe aber hat es übernommen, die Sache der römiſchen

Liebe gegen die deutſche, der Herzensſchwäche gegen die Treue

als ein geſchickter Anwalt zu vertheidigen. Und hier wenigſtens

hat er ſich nicht von der Zeit fortführen laſſen, ſondern entſchieden

auf ihre neuere Kunſt eingewirkt. Er leitet hier die Oppoſition,

welche dieſe gegen das Urtheil des Volkes behauptet. Und darum

iſt es auch meine Überzeugung worden, daß Jeder, dem deutſche

Kunſt noch werth iſt, der göthe'ſchen Poeſie beharrlicher Feind

ſeyn müſſe.“

Der Ton, der hier angeſchlagen wird, weckt bei dem ver

lotterten Kraftgenie Grabbe, dem kleinlichen Nörgler Müllner,

der allezeit im Perſönlichen ſtecken bleibt, dem pedantiſchen Pro

feſſor Schütz, der vor lauter Bäumen den Wald nicht ſieht, und

dem deutſchtümelnden Spion Menzel ein lebhaftes Echo. Der

letztere läßt nur zwei Werke gelten, von denen man ſagen kann,

daß ſie nicht „Hiſtrionenwerk, nichts Gemachtes um des Beyfalls

willen,“ ſondern Goethe aus dem Herzen und recht eigentlich für

ihn ſelbſt geſchrieben ſind, und worin er einzig und allein der

innern Stimme folgt: „Dieſe Werke ſind der Fauſt und der

Wilhelm Meiſter. Im Fauſt hat er alles Schmerzes über die

Unzulänglichkeit ſeines Genies, ein Univerſalgenie zu ſeyn, ſich

entledigt, um alsdann im Wilhelm Meiſter mit einer neuen

Lebensmaxime ſich zu tröſten, der er ſein ganzes übriges Leben

treu geblieben iſt. Dieſe Maxime . . . iſt folgende: Die innere Würde

der Tugend und des Talents iſt ein Bettlertroſt, für den Pöbel

erfunden, die Krücke des Lahmen. Das höchſte Gut aber iſt in

das äußere Loos eines Adelichen geſetzt, deſſen Geburt und Reich

thümer ihn ohne Mühe von ſelbſt über den Pöbel erheben, ihn

nur die ſchöne, heitere, glatte Seite des Lebens kennen lernen

laſſen, ihm den Genuß allein zu ertheilen, während andern die

Arbeit allein zugetheilt bleibt.“ Der einzige Geſichtspunkt, aus

dem Goethe eine welthiſtoriſche Bedeutung zukommt, iſt der:

VII 44
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„Göthe war eine Macht in Deutſchland, eine dem äußern Feind

in die Hände arbeitende, innere erſchlaffende, auflöſende Kraft,

unſer böſer Genius, der uns mit einem phantaſtiſchen Egoismus,

mit den Genüſſen des Scheins und der Selbſtvergötterung über

den Verluſt der Religion, des Vaterlandes und der Ehre täuſchte,

der da machte, daß wir uns wie der weichliche Narciſſus im

Quell beſpiegelten, während man hinter uns Ketten und Dolche

bereitete; mit einem Worte, der uns zu Schwächlingen machte,

während wir des Heldenmuthes am meiſten bedurften.“

Aus demſelben Horne bläſt Hengſtenberg, der den „zur

fixen Zeitidee gewordenen Wahn, daß die Kunſt von dem Geſetz

der Sittlichkeit entbunden, alſo von der Idee der Heiligkeit un

abhängig, ſich nach Regeln und Principien bewege, die ſie in ſich

ſelbſt habe und finde“ bitter beklagt. Intereſſant iſt es, daß er

jede Gemeinſchaft mit Müllner entſchieden von ſich weiſt. Er

erblickt in ihm einen ohnmächtigen Scheelſeher, deſſen Empörung

gegen den äſthetiſchen Uſurpator an die Fabel von dem Froſche

und dem Stiere erinnert. Aber auch Puſtkuchen iſt nicht der

Mann nach ſeinem Sinne. Er bezeichnet ihn als einen Mann

von ausgezeichnetem Talent, der das Weſen der Goetheſchen

Muſe bis auf einen gewiſſen Punkt recht glücklich enthüllte, fügt

aber bedauernd hinzu: „Schade, daß auch er nicht ohne polemiſche

Eitelkeit und ſelbſtiſche Rivalität zu Werke gegangen iſt. Auch

er hatte ſicher die moraliſche Vernichtung eines verhaßten äſtheti

ſchen Zwingherrn mehr im Auge, als die mögliche und zu

wünſchende Beſſerung desſelben und die Verkündigung der Wahr

heit ſelbſt. Wäre doch der ſo reich begabte Verfaſſer mit mehr

Furcht Gottes, Demuth und Gebet zu Werke gegangen. Wahr

lich, dann wäre er ganz der Mann geweſen, der ein Wort ganz

zu ſeiner Zeit hätte reden können.“ Und mit frommem Augen

aufſchlage ruft er ſalbungsvoll aus: „So höret denn unſeren

freundlichen und brüderlichen Ruf der Liebe. Wir bitten euch

mit dem Apoſtel an Chriſti ſtatt: „Laßt euch verſöhnen mit Gott!“

Gehet aus von der Stadt des Verderbens, und eilet in das Aſyl

der Begnadigten . . . Eilt mit uns zum Gekreuzigten hin. Bei

ihm werdet ihr Ruhe für eure Seelen und auch Sicherheit finden

vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Peſt, die im

Finſtern ſchleichet, und vor der Seuche, die vielleicht bald auch

im Mittage verderbet!“

Der evangeliſche Pietiſt findet einen wahlverwandten Geiſt

in Görres, dem Vorkämpfer des deutſchen Ultramontanismus,
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der ſeinem Groll gegen den Olympier in verzückten, mit Bildern

des alten Teſtaments überladenen Viſionen Luft macht.

Auf denſelben Grundton iſt Albert Knapps Elegie „Auf

Göthes Hingang am 28. März 1832“ geſtimmt. Die Haupt

ſtellen dieſes ſeltſamen Nachrufs lauten:

Und Ihn, den Schöpfer? – ach, hinabgeſunken

Biſt Du! – bewundernd floh mein Herz Dich einſt;

O, ſprach ich trauernd, daß Du, ſchöpfungstrunken,

Mit ihm, dem Schöpfungsquell, Dich nicht vereinſt!

Vom Schöpfer ſtrömt das Leben;

Auch Goethe floß aus ſeinem Liebesquell!

Warum, o Sänger, bliebeſt Du ſo ferne

Von deinem Herrn, dem hellen Morgenſterne?

Und wenn Ihn dort der Cherubinen Lippen,

Wenn Ihn der Kirche Pſalmen hier erhöh'n,

Wenn Ihn von Bergen, Inſeln, Seen und Klippen,

Von Meer und Land geweihte Stimmen fleh'n,

Dann ſah'n wir Dich mit froſt'ger Stimme ſchnippen,

Bei ſeinem Volke mochteſt Du nicht ſteh'n –

Doch biſt mit ſeiner Taufe Du begoſſen

Und auch um Dich iſt Chriſti Blut gefloſſen

Du warſt der Meiſterſänger aller Meiſter;

Du fehlſt im Feyerliede Seiner Geiſter!

O was Du einſt beſaßeſt, möcht' ich haben, –

Doch laſſe Gott mich and're Quellen graben!

Hinweg die Sehnſucht, die von Roms Ruinen

Wollüſtig auf zur Abendſonne ſah!

Hinweg den Trotz, der in Prometheus' Mienen

Verlachte, was vom Richter ihm geſchah!

Hinweg den Stolz, der alle Welt ſich dienen

Und huld'gen ließ, und ohne Hephata

Der Thorheit Schwindel tauſendfach geſchildert,

Und ſchwelgend in der Schwelger Buch gebildert!

Hinweg die Wahl, die dort den Glutverwandten

Sich lüſtern zum Verderben überließ,

Verführeriſch in allen Chriſtenlanden

In's ehebrecheriſche Feuer blies!

Hinweg den Tand, der jenen Luſtentbrannten

Auf eitler Bühne Meiſter werden hieß,

Sammt jenem Werther, der ſein Selbſt getödtet,

Und ſterbend nicht vor ſeiner Schmach erröthet!

Geſättigt ſchienſt Du immer

Vom eig'nen Mahl und von der Andern Lob.

44*
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Du bleiche Lippe! quellend einſt von Scherzen;

Geſenktes Haupt! einſt aller Muſen Sitz;

Erloſch'nes Aug'! einſt feuerhell, wie Kerzen

Von heit'rer Kraft und ſchöpferiſchem Witz;

Ihr ſankt hinab; wir ſchau'n mit tiefen Schmerzen

Dieß Kunſtgebild zertrümmert, wie vom Blitz . . .

Was Du gefehlt – o ſey es tief beklaget!

Was herrlich war – es bleib' uns ewig ſchön!

Dann, wenn die Neugeburt der Himmel taget,

Wenn Jeſus tritt, zu richten, auf die Höh'n:

Nur Eins iſt Noth! durchhallt es dann die Lüfte;

Nur Eins iſt Noth! antworten dann die Grüfte.

Ein Lispel weht von Sterngefilde nieder –

Das iſt der Heiligen Triumphgeſang;

Davor verwehen alle Sinnenlieder,

Hier feiert nur, wer aus dem Tode drang.

Spannt reine Saiten, ſinget heilig, Brüder!

Von ganz anderem Schlage iſt Börnes Oppoſition. Er

beugt ſich in Ehrfurcht vor dem Dichterfürſten, er wird ihm im

ganzen und großen gerecht, wenn er ſich auch in einem aus

Stuttgart vom 25. Auguſt 1821 datierten Briefe zu der ſelt

ſamen Außerung hinreißen läßt: „Die Wanderjahre (Puſtkuchens)

habe ich zu Ende geleſen. Das Buch iſt beſſer, als Sie meinen,

und ich werde mich jetzt daran machen, es zu recenſiren. Auch

da iſt es vortrefflich, wo es, wie im ganzen zweiten Theile, nicht

mehr von Göthe ſpricht, und man durch die geiſtreiche Bosheit

des Verfaſſers nicht mehr verblendet werden kann. Ich habe

über Kunſt und Lebenskunſt nie ſchönere Sachen geleſen. Der

Verfaſſer war noch großmüthig gegen Göthe, er hätte ihn ver

nichten können, wenn er gewollt hätte. Er hat nur das Rappier

gebraucht, ſtatt des Schwerts.“ Eben darum aber, weil er den

dichteriſchen Genius Deutſchlands glühend liebt, haßt er ihn als

Politiker. Er kann ihm ſeinen Ariſtokratismus nicht vergeben,

er kann es nicht verwinden, daß er kein totus teres atque rotundus,

kein Kind ſeines Volkes geweſen, daß ſein Herz nicht für die

Freiheit desſelben ſchlug. Er hält ihm die herrlichen Verſe des

„Prometheus“ entgegen:

Ich Dich ehren? Wofür?

Haſt Du die Schmerzen gelindert

Je des Beladenen?

Haſt Du die Thränen geſtillet

Je des Geängſteten?
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Charakteriſtiſch für ihn iſt der von Holzmann in dem dankens

werten Anhange: „Ungedrucktes von und an Börne“ veröffent

lichte Brief aus Soden vom 20. Mai 1830, in dem es unter anderem

heißt: „Göthe hätte ein Herkules ſeyn können, ſein Vaterland

von großem Unrathe zu befreien; aber er holte ſich bloß die goldenen

Apfel der Hesperiden, die er für ſich behielt, und dann ſetzte er

ſich zu den Füßen der Omphale und blieb da ſitzen. Wie ganz

anders lebten und wirkten die großen Dichter und Redner Italiens,

Frankreichs und Englands! Dante, Krieger und Staatsmann,

ja Diplomat, von mächtigen Fürſten geliebt und gehaßt, beſchützt

und verfolgt, blieb unbekümmert um Liebe und Haß, um Gunſt

und Tücke, und ſang und kämpfte für das Recht. Er fand die

alte Hölle zu abgenutzt und ſchuf eine neue, den Übermuth der

Großen zu bändigen und den Trug gleißneriſcher Prieſter zu be

ſtrafen. Alfieri war reich, ein Edelmann, adelſtolz, und doch

keuchte er wie ein Laſtträger den Parnaß hinauf, um von ſeinem

Gipfel herab die Freiheit zu predigen. Montesquieu war ein

Staatsdiener und er ſchrieb ſeine perſiſchen Briefe, worin er den

Hof verſpottete, und ſeinen Geiſt der Geſetze, worin er die Ge

brechen Frankreichs richtete. Voltaire war ein Höfling; aber

nur ſchöne Worte verehrte er den Großen und opferte ihnen nie

ſeine Geſinnung auf. Er trug eine wohlbeſtellte Perücke, feine

Manſchetten, ſeidene Röcke und Strümpfe; aber er ging durch

den Koth, ſobald ein Verfolgter um Hülfe ſchrie, und holte mit

ſeinen adeligen Händen ſchuldlos Gerichtete vom Galgen herab.

Rouſſeau war ein kranker Bettler und hülfsbedürftig; aber nicht

die zarte Pflege, nicht die Freundſchaft, ſelbſt der Vornehmen,

verführte ihn, er blieb frei und ſtolz, und ſtarb als Bettler. Milton

vergaß über ſeine Verſe die Noth ſeiner Mitbürger nicht und

wirkte für Freiheit und Recht. So waren Swift, Byron, ſo

iſt Thomas Moore. Wie war, wie iſt Göthe? Bürger

einer freien Stadt, erinnert er ſich nur, daß er Enkel eines

Schultheißen iſt, der bei der Kaiſerkrönung Kammerdienſte durfte

thun. Ein Kind ehrbarer Eltern, entzückte es ihn, als ihn einſt als

Knabe ein Gaſſenbube Baſtard ſchalt, und er ſchwärmte mit der

Phantaſie des künftigen Dichters, weſſen Prinzen Sohn er wol

möchte ſeyn. So war er, ſo iſt er geblieben. Nie hat er ein

armes Wörtchen für ſein Volk geſprochen, er, der früher auf der

Höhe ſeines Ruhmes unantaſtbar, ſpäter im hohen Alter un

verletzlich, hätte ſagen dürfen, was kein anderer wagen durfte.

Noch vor wenigen Jahren bat er die hohen und höchſten Re
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gierungen des deutſchen Bundes um Schutz ſeiner Schriften

gegen den Nachdruck. Zugleich um gleichen Schutz für alle

deutſchen Schriftſteller zu bitten, das fiel ihm nicht ein. Ich hätte

mir lieber wie einem Schulbübchen mit dem Lineal auf die Finger

klopfen laſſen, ehe ich ſie dazu gebraucht, um mein Recht zu

betteln, und um mein Recht allein!“

„Göthe war glücklich auf dieſer Erde und er erkennt ſich

ſelbſt dafür. Er wird hundert Jahre erreichen; aber auch ein

Jahrhundert geht vorüber und ewig ſitzt die Nachwelt. Sie, die

furchtloſe, unbeſtechliche Richterin, wird Göthe fragen: Dir ward

ein hoher Geiſt, haſt du je die Niedrigkeit beſchämt? Der Himmel

gab dir eine Feuerzunge, haſt du je das Recht vertheidigt? Du

hatteſt ein gutes Schwert, aber du warſt nur immer dein eigener

Wächter! Glücklich haſt du gelebt, aber du haſt gelebt.“

Niemand kennzeichnet das zwiſchen Liebe und Haß ſchwebende

Verhältnis Börnes zu Goethe beſſer als der Dichter des „grünen

Heinrich“, der über Goethe faſt ebenſo wie Börne dachte. Gott

fried Keller bekannte offen: „Börne iſt ein ordentlicher Goethe

feind. Von der Seite, wie er ihn angreift, muß man ihm freilich

vieles zugeben. Es iſt Goethen aber auch von keiner andern

Seite beizukommen. Ich weiß nicht, was mich eigentlich an ihm

ärgert. Ob, daß einer, der den „Fauſt“, „Taſſo“, „Iphigenie“

uſw. geſchrieben, ſo ein egoiſtiſcher Kleinkrämer ſein kann, oder

daß ein ſolcher Hamſter den „Fauſt“, „Taſſo“ uſw. mußte ge

ſchrieben haben? Ich weiß nicht, ſchmerzt es mich mehr, daß

Goethe ein ſo großes Genie war, oder daß das große Genie

einen ſolchen Privatcharakter oder vielmehr Privatnichtcharakter

hatte. Ich weiß nicht, haſſe ich Goethen und mißgönne ihm ſeine

Werke, oder liebe ich ihn um ſeiner Werke willen und verzeihe

ihm ſeine Fehler?“

Ich kann nicht umhin, in dieſem Zuſammenhange eines alt

öſterreichiſchen Dichters zu gedenken, den Holzmann nicht erwähnt.

Bei aller Verehrung und Bewunderung von Goethes erhabenem,

titanenhaftem Genius hielt Juſtus Frey, deſſen „Geſammelte

Dichtungen“ ſein Sohn, der bekannte Germaniſt Adalbert

Jeitteles, im Auftrage der Geſellſchaft zur Förderung deutſcher

Wiſſenſchaft, Kunſt und Literatur in Böhmen 1899 heraus

gegeben, mit dem Tadel nicht zurück. Goethe war ihm Lehrer

und Führer, aber er konnte ihn nicht erwärmen, ihm das Herz

nicht höher ſchlagen machen, weil er Verrat an ſeinem Volkstum

begangen hatte. Der Anblick ſeiner Statue entlockte Frey, der
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im Jahre 1848 als Mitglied der konſtituierenden Nationalver

ſammlung zu Frankfurt a. M. auf der linken Seite des Hauſes

ſaß, im Mai desſelben Jahres den zornigen, ſchmerzerfüllten

Ausruf:

In dieſen Tagen fühl ich's mehr als jemals: Einſt haſt du verbrochen:

Du ließet deines Volkes Leid vergebens an die Thüre pochen,

Du wieſeſt vornehm es zurück;

Die Feſſel mochte dir wohl gar als Laſt nicht, nein, als Zier erſcheinen,

Zier, welche wund uns rieb; und wo du bitter hätteſt ſollen weinen,

Genügte dir dein eigen Glück.

Und doch –wer weiß – ein freies Wort, aus deinem Zaubermund erklungen,

Es wäre wie der Strahl des Lichts vielleicht durch Land und Meer gedrungen,

Erleuchtet hätt' es und geweckt,

Die Säumigen geweckt zur That, die Schlafenden geweckt aus Träumen,

Die böſen Geiſter hätt' es kühn gejagt aus ihren finſtern Räumen

Und freche Willkür aufgeſchreckt.

Und hätt' auch nicht dein Wort geſiegt – nicht immer ſiegt ein Wort zur

Stunde –

So ſprachſt du's doch, ſo kam es doch hervor aus dem Prophetenmunde,

Durch alle Zeiten tönt es fort;

Verkünden würd' es ein Geſchlecht dem andern: „Seht, ſo dacht und ſchrieb er

So kämpft und litt er für ſein Volk, ein Mann des Volkes war und blieb er,

Geprieſen ſei ſein großes Wort!“

Du wollteſt nicht! – Und warum nicht?– Du warſt ſo ſtark nicht wieder Weiſe,

Der aus dem himmliſchen Gefild in unſre niedern Lebenskreiſe

Sich opferfreudig hergewandt:

Man zeigte dir das Erdenrund mit allen ſeinen Herrlichkeiten;

Da ließeſt du den ſchlichten Ring von deinem Finger abwärts gleiten,

Der mit dem Volke dich verband.

Dem Corſen, dünkt mich, glichſt du mehr – auch du beherrſchteſt ja die

Geiſter –

Dem Corſen, der ein Tapf'rer war, ein vielerfahr'ner Schlachtenmeiſter,

Wir ſahen Seinesgleichen nie:

Die Freiheit half ihm auf den Thron; doch unter ſeinem Baldachine

Vergaß er ſie, die ihn erhob, und mit verächtlich kalter Miene

Verſtieß er ſie und ſchmähte ſie. –

Bedrängte Menſchheit, wann doch wird ein Geiſtesheros dir erſtehen,

Der einen Arm hat für dein Wohl und ein Gefühl für deine Wehen? –

O, weinen möcht' ich wie ein Kind,

Daß Männer, die du nennen mußt im Reich des Geiſtes hohe Fürſten,

Nach ihrer eig'nen Größe zwar, jedoch nach deiner Schande dürſten,

Daß deine Größten – groß nicht ſind!
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Zur Frage der Reichswehrſteuer.")

Von Max Lohan.

E. Vierteljahrhundert iſt verfloſſen, ſeit der Deutſche Reichs

tag das Bismarckſche Projekt einer Reichswehrſteuer ohne

vorhergegangene Kommiſſionsberatung in zweiter Leſung einmütig

abgelehnt hat. Mit den wachſenden Reichsfinanznöten iſt indes

der Wehrſteuergedanke, der gar nicht ſo unpopulär geweſen iſt,

wie es nach der Haltung des Parlaments den Anſchein hatte,

wieder emporgekommen. Seit Jahren wird dafür lebhaft agitiert,

und es heißt jetzt, daß mit der Reichsfinanzreform der Plan

einer Reichswehrſteuer wieder eine greifbare Geſtalt erlangt.

Heinrich von Treitſchke war es vornehmlich, der in ſeiner

temperamentvoll rhetoriſchen Art die grundſätzliche Oppoſition

gegen die erſte Vorlage einer Reichswehrſteuer zu ſchärfſtem Aus

druck gebracht hat. Für eine Erörterung des nunmehr wieder

aktuellen Wehrſteuerproblems empfiehlt es ſich zunächſt, dieſe

Treitſchkeſche Kritik zu ſkizzieren, weil ſie prägnant den Kern der

gegneriſchen Auffaſſung darbietet und ſomit geeignet iſt, die

Gründe gegen und für die Wehrſteuer zu entwickeln und ab

zuwägen.

Rein ideale Momente ethiſch-politiſcher Natur haben vor

einem Menſchenalter Treitſchke und die Mehrzahl ſeiner Reichs

tagskollegen beſtimmt, den Bismarckſchen Wehrſteuergeſetzentwurf

rundweg zu verwerfen. Die Wehrſteuer, meinte Treitſchke,

würde den Grundgedanken unſerer Wehrverfaſſung, daß der Dienſt

im Heere ein Ehrenrecht des freien Bürgers, ebenſo eine Ehre

als eine Pflicht iſt, durchbrechen, und am allerwenigſten dürfe

der Staat dieſen ſittlichen Grundgedanken preisgeben, wenn ſolcher

auch von Tauſenden von Wehrpflichtigen nicht anerkannt werde.

Dem Einwande, daß für einen derartigen Idealismus in der Real

politik keine Stätte ſei, begegnet Treitſchke mit dem Satze, daß

in gewiſſen großen ſittlichen Fragen ohne Idealismus überhaupt

nichts auszurichten ſei. Die große ſittliche Idee unſerer all

gemeinen Wehrpflicht dürfe nicht durch die Vorſtellung ver

dunkelt werden, daß man ſich auch nur mittelbar, nur ſcheinbar

*) Vgl. Nr. 40 dieſer Zeitſchrift, wo der wichtige Gegenſtand ſchon

einmal behandelt iſt.
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ihrer durch Geldzahlung entledigen könne. „Erklärt die Staats

gewalt erſt: „wer nicht dient, der zahlt“, ſo zieht das Volk über

kurz oder lang den Schluß: „wer zahlt, der dient nicht.“

Treitſchke bezeichnete die Wehrſteuer als „ungeſund“ und „muſter

haft ungerecht“, weil ſie den Unterſchied des Lebensglückes zwiſchen

Geſunden und Gebrechlichen und Schwachen überſieht und oben

drein noch diejenigen Jünglinge nebſt deren Eltern mit „Geld

ſtrafe“ belegt, die wegen des Nichtbeſitzes des unſchätzbaren

Gutes vollkommener Geſundheit beim beſten Willen ihre Bürger

pflicht nicht erfüllen können. Bismarck hatte am 4. Februar 1881

im preußiſchen Abgeordnetenhauſe für die Wehrſteuer das

Prinzip der Gerechtigkeit in Anſpruch genommen und geſagt:

„Zu der Wehrſteuer hat nur das Gefühl Anlaß gegeben, welches

ſich des die Muskete tragenden Soldaten bemächtigt, wenn er

einen ſeiner Meinung nach auch dienſttauglichen Nachbar zu

Hauſe bleiben ſieht.“ Offenbar war es dieſe Bismarckſche Auße

rung, die Treitſchke in ſeiner Reichstagsrede vom 29. März 1881

zu folgender Entgegnung beſtimmte: „Ich ſtelle der Empfindung

des Soldaten, der ſich darüber ärgert, daß ſein Nachbar nicht

mitzieht, die Empfindung des wackeren, mit irgend einem körper

lichen Gebrechen behafteten jungen Mannes gegenüber, der von

ganzem Herzen gern ſeine Haut für das Vaterland zu Markte

tragen würde, aber nun mit vollkommen gerechter Bitterkeit

empfindet, daß er dafür, weil er dazu nicht imſtande iſt, auch

noch ſozuſagen eine Geldſtrafe darbringen ſoll. Ich frage, welche

von beiden Empfindungen iſt die geſundere, die mehr vom Geſetz

geber zu berückſichtigende?“

Treitſchke nannte den Wehrſteuergedanken „durch und durch

unpreußiſch“: denn der preußiſche Staat habe niemals, ſolange

er beſtehe, eine Abkaufung der allgemeinen Bürgerpflichten ge

duldet. Nach der Anſicht des großen Hiſtorikers ſoll ferner die

Wehrſteuer auch „durch und durch undeutſch“ ſein, weil ſie nicht

den guten Gedanken deutſcher Rechtsgleichheit, ſondern vielmehr jener

ſchablonenhaften äußerlichen Egalité entſpräche, wie ſie in den

Tagen des Konvents und des Bonapartismus in Frankreich ver

herrlicht wurde. Frühere Fraktionsgenoſſen Treitſchkes ſprachen

ſich im Reichstage im ähnlichen Sinne aus. So ſagte der Ab

geordnete Dr. Boretius: „Die Wehrſteuer iſt in der Schweiz

das Produkt eines Gleichheitsfanatismus, der von zweifelhaftem

Wert, aber allerdings einem demokratiſchen Staatsweſen voll

kommen entſprechend iſt; la démocratie c'est l'envie, heißt es
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ja . . . . Wir halten dafür, daß das ſchöne Stück Idealismus,

welches in unſerem Heerweſen ſteckt, uns nicht verloren gehen

ſoll.“ Denſelben Standpunkt vertrat der Abgeordnete von Benda:

Die Wehrſteuer, führte er aus, entſpräche nicht der allgemeinen

Wehrpflicht; der Militärdienſt ſei der höchſte Ausdruck der

Staatspflicht und des Ehrendienſtes, und dieſen könne man

weder mit Geld ablöſen noch eine Geldleiſtung als gleichwertiges

Aquivalent dafür hinſtellen.

Idealismus gegen Idealismus! Gerechtigkeit gegen Gerechtig

keit! Gefühl gegen Gefühl! Aus idealen Geſichtspunkten und

mit Berufung auf den Grundſatz der Gerechtigkeit läßt ſich der

Wehrſteuergedanke ebenſogut rechtfertigen wie bekämpfen, und

ſchließlich würde es Sache des ſubjektiven Ermeſſens bleiben, ſich

gegen oder für die Bejahung des Wehrſteuergedankens zu ent

ſcheiden, falls nicht noch andere realpolitiſche Gründe für die

Bejahung den Ausſchlag geben. Gewiß gebietet der ethiſche

Idealismus, das ſtaatserhaltende Fundament der allgemeinen

Wehrpflicht vor der leiſeſten Erſchütterung zu behüten; und eine

ſolche Gefahr würde zweifellos gegeben ſein, wenn wirklich, wie

Treitſchke und andere mit ihm befürchteten, durch die Einführung

der Wehrſteuer die materialiſtiſche Auffaſſung im Volke Wurzel

ſchlüge, die Wehrpflicht ſei mit Geld zu meſſen und zu bewerten.

Bereits in der Begründung des Wehrſteuerentwurfes vom Jahre

1881 iſt der Berechtigung dieſer Auffaſſung ſehr entſchieden

widerſprochen; es heißt dort: „Ein der Ehrenpflicht des perſön

lichen Militärdienſtes und den darin begriffenen Opfern gegen

überzuſtellendes Geld-Äquivalent gibt es nicht und kann daher ein

ſolches auch niemals an deren Stelle treten. Die Grundidee

unſeres ganzen Wehrſyſtems, die glänzende Bewährung derſelben,

die eine mehr als ſechzigjährige Geſchichte bezeugt, die unbedingte

Würdigung und Anerkennung derſelben, die in der ganzen Nation

lebt, ſchützt ebenſoſehr vor dem Gedanken daran wie vor dem

Mißverſtändnis, daß es verſucht werden könnte, durch Normie

rung irgend einer noch ſo hohen Geldzahlung dem Vaterlande

ſeitens des einen dasjenige leiſten zu laſſen, was der andere mit

ſeiner Perſon und mit dem Einſatz von Geſundheit, Blut und

Leben zu leiſten hat.“

Nach Treitſchke ſoll es der Idealismus jener wackeren Jüng

tinge, die von Herzen gern dem Vaterlande mit den Waffen

dienen möchten, wie eine Geldſtrafe, ja als Ehrenkränkung

empfinden, wenn ſie eine Wehrſteuer entrichten ſollen; mit dieſem



Zur Frage der Reichswehrſteuer. 675

Idealismus als dem „geſunden“ ſoll die Geſetzgebung rechnen.

Aber verdient denn nicht mindeſtens mit demſelben Rechte der

jenige Idealismus das Prädikat „geſund“, der zwar die Untaug

lichkeit zu perſönlichem Militärdienſt bitter empfinden läßt, gerade

deshalb jedoch das Bedürfnis erregt, dem Staate auf andere,

wenn auch keineswegs gleichwertige Weiſe – was ja unmöglich

iſt – einen Dienſt zu leiſten, der am beſten in Form geſetzlich

geregelter Beiträge zu den Mitteln des Heeresbedarfes erfolgt?

Iſt es eine Ehrenpflicht und ein Recht, mit der Waffe dem

Vaterlande zu dienen, ſo können die Nichtdienenden es auch für

eine Ehrenpflicht und ein Recht erachten, die Wehrſteuer zu ent

richten. Dies iſt keine willkürliche, bloß theoretiſche Konſtruktion,

ſondern nichts anderes als die Betätigung jenes Idealismus, der

im Kriegsfalle, in den Tagen der höchſten Not und Gefahr,

denen, die die Waffen nicht führen können, gebietet, Opfer

wenigſtens an Geld und Gut zu bringen, jenes Idealismus, den

Treitſchke im erſten Bande ſeiner deutſchen Geſchichte in der

Schilderung des Opfermutes des preußiſchen Volkes beim Beginn

des Befreiungskrieges 1813 alſo bezeugt: „Von barem Gelde

war wenig vorhanden, aber was ſich noch auftreiben ließ von

altem Schmuck und Geſchmeide ging dahin. In manchen Strichen

der alten Provinzen galt es nach dem Kriege als eine Schande,

wenn ein Haushalt noch Silberzeug beſaß. Kleine Leute trugen

ihre Trauringe in die Münze, „empfingen eiſerne zurück mit der

Inſchrift: „Gold für Eiſen, manches arme Mädchen gab ihr

reiches Lockenhaar als Opfer.“

Die Treitſchkeſche Kritik des Wehrſteuergedankens hat eine

doktrinäre Färbung und weiſt rhetoriſche Übertreibungen auf. So

fehlt es ihr an jedem poſitiven Nachweis, daß die nationale

Wehrſtärke durch die Wehrſteuer eine faktiſche Einbuße erfährt.

Wäre dies auch nur denkbar, ſo würden viele militäriſche Fach

männer nicht mit Eifer für die Wehrſteuer eintreten, die das

Syſtem der allgemeinen Wehrpflicht zu Vorausſetzung hat.

Treitſchke ſtellt den zum Militärdienſt Tauglichen als den Ge

ſunden die Gebrechlichen und Schwachen gegenüber, die ſich des

Lebensglückes der Geſundheit nicht erfreuen, überſieht aber, daß

dieſe in der Geſamtzahl der nicht zum Militärdienſt Heran

gezogenen doch nur eine ganz geringe Minderheit bilden und,

ſoweit Gebrechlichkeit Erwerbsunfähigkeit zur Folge hat, bei der

Erörterung der Wehrſteuer außer Betracht bleiben, weil ſelbſt

verſtändlich Erwerbsunfähige von der Steuer befreit ſind. Von
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den weitaus meiſten der Wehrſteuerpflichtigen läßt ſich kaum

behaupten, daß ſie des Lebensglückes der Geſundheit entbehren;

denn wie viele werden vom Militärdienſt wegen körperlicher

Mängel ausgeſchloſſen, die eigentlich nur vom militäriſchen Stand

punkte als ſolche angeſehen zu werden pflegen, ſonſt jedoch weder

das körperliche Wohlbefinden noch die wirtſchaftliche Leiſtungs

fähigkeit beeinträchtigen!

„Durch und durch unpreußiſch“ ſollte nach Treitſchkes Mei

nung die Wehrſteuer ſein, weil der Gedanke, daß jemand zur

Ablöſung einer allgemeinen Bürgerpflicht zu zahlen habe, in

Preußen ganz und gar neu ſei. So völlig im Widerſpruch zu

den preußiſchen Traditionen ſteht indes der Wehrſteuergedanke

nicht: Im Jahre 1830 wurde in Preußen den Mennoniten als

Ausgleich für die Nichtleiſtung des Militärdienſtes eine Ein

kommenſteuer von drei Prozent auferlegt, obwohl dieſe Steuer

damals in Preußen noch lange nicht eingeführt war. Der Treitſchke

ſchen Behauptung des durch und durch undeutſchen Charakters des

Wehrſteuergedankens, der der ſchablonenhaften Gleichmacherei ent

ſpräche, iſt die Tatſache entgegenzuhalten, daß die Wehrſteuer ja

gerade die natürliche Ungleichheit der Wehrpflichtigen berückſichtigt,

indem ſie diejenigen, die nicht den perſönlichen Waffendienſt ver

richten können, nach dem Maße ihrer Kräfte zu einer ſachlichen

Leiſtung verpflichten will, daß ſie alſo nicht gleichmacht, vielmehr

differenziert. Der allgemeinen germaniſchen Rechtsanſchauung in

der Vorzeit widerſprach der Wehrſteuergedanke durchaus nicht:

Felix Dahn führt in ſeinem Werke „Germaniſche und romaniſche

Völker“ eine Heerbannbuße von 60 Solidi an „für das einfache

Zuhauſebleiben, nachdem der Heerbann ergangen.“ Dieſe hohe

Geldbuße wurde urſprünglich an den oberſten Kriegsherrn, den

König, entrichtet, im 10. Jahrhundert infolge der Feudaliſierung

der Geſellſchaft an den jedesmaligen Lehnsherrn. Der Hinweis

auf die Verwirklichung des Wehrſteuergedankens in Öſterreich

Ungarn und der Schweiz könnte als nicht beweiskräftig genug er

achtet werden, weil dieſe Staaten nicht rein deutſch ſind; aber

in Bayern und in Württemberg hat vom Jahre 1868 bis zur

Einführung der Reichsmilitärgeſetze eine Wehrſteuergeſetzgebung

beſtanden, und zwar ſind dort, wie der Bericht eines Bundes

ratsausſchuſſes vom 4. Oktober 1877 konſtatiert hat, die Abgaben

willig getragen und allgemein als eine durchaus billige und ge

rechte Belaſtung angeſehen worden.

Die prinzipielle Begründung der Wehrſteuer bereitet den
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Theoretikern große Schwierigkeiten, die indes der praktiſchen Durch

führung kein Hindernis bieten können und geboten haben. Die

grundſätzliche Rechtfertigung des Wehrſteuergedankens ergibt ſich

wohl am einfachſten, wenn die Wehrpflicht als eine Pflicht nicht

bloß zu perſönlicher, ſondern auch zu ſachlicher Leiſtung aufgefaßt

wird. Aus dem Weſen des Staats, der zu ſeiner Selbſterhaltung

und für ſeine höchſten Zwecke und Aufgaben Wehrfähigkeit und

Macht beſitzen muß, folgt die allgemeine Wehrpflicht, und zwar

die doppelte, die Pflicht zu perſönlichem Militärdienſt und zu

ſachlichen Leiſtungen für die Heereskoſten. In der Theorie iſt die

perſönliche Wehrpflicht als eine allgemeine gedacht, in der Praxis

aber erweiſt ſich die Allgemeinheit als undurchführbar. Alle

Wehrpflichtigen können naturgemäß nicht die Pflicht der Staats

erhaltung durch perſönlichen Waffendienſt erfüllen, dieſer Pflicht

kann jedoch noch ſachlich, durch Steuern, genügt werden. Das

iſt um ſo mehr begründet, als diejenigen Staatsbürger, die der

perſönlichen Wehrpflicht entſprechen, dem Staate Opfer zwiefacher

Art bringen, nicht nur leibliche, ſondern auch wirtſchaftliche, wie

ſie mit der Ausübung des Waffendienſtes verbunden ſind. Die

Opfer, die der im Heere Dienende mit ſeiner perſönlichen Arbeits

leiſtung und, wenn es ſein muß, mit Geſundheit und Leben zu

bringen hat, ſind unwägbar und unerſetzbar. Daher kann und

ſoll die Wehrſteuer niemals den Zweck haben, für dieſe inkom

menſurablen Opfer Erſatz zu ſchaffen, aber ſie kann doch zum

mindeſten die Aufgabe – darauf hat ſie ſich ſeither allerdings,

wo ſie beſteht, durchweg beſchränkt – erfüllen, für die zweite Art

Opfer wirtſchaftlicher Natur, die der Militärdienſt erheiſcht, eine

Ausgleichung herbeizuführen zwiſchen den Wehrpflichtigen, die im

Heere dienen, und denen, die nicht dienen, alſo auch dieſe Opfer

außer den perſönlichen nicht zu bringen haben. Hierauf, auf der

Abſicht ſolcher Ausgleichung, fußt die Begründung der tatſächlich

vorhandenen Wehrſteuergeſetze und auch des erſten Verſuchs zu

einer deutſchen Reichswehrſteuer. Unter dem Geſichtspunkte der

ausgleichenden Gerechtigkeit iſt die deutſche Wehrſteuervorlage

vom 17. März 1881 motiviert worden. In der allgemeinen Be

gründung des Entwurfs hieß es: „Für die Einführung ſpricht

offenbar die Erwägung, daß der Wehrpflichtige durch ſeine Heran

ziehung zum Militärdienſt, abgeſehen von allem anderen, was

damit gegeben iſt, regelmäßig einen wirtſchaftlichen Nachteil ge

genüber dem nicht herangezogenen Wehrpflichtigen erleidet, daß

jener in ſeiner Erwerbstätigkeit nicht unerheblich behindert und
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zurückgehalten wird, während dieſer die für den Erwerb meiſt wichtigen

Jahre der Dienſtpflichtzeit für ſich voll ausnutzen und ſo einen

erheblichen Vorſprung erreichen kann. Hier zeigt ſich alſo ein

zwar weder das Ganze noch die Hauptſache des Militärdienſtes

umfaſſendes, jedoch immerhin nicht unwichtiges Gebiet, auf dem

die Ungleichheit der Verteilung der militäriſchen Laſten zwiſchen

den zum Dienſt herangezogenen und den nicht herangezogenen

Wehrpflichtigen ebenfalls beſteht und auf dem ſie durch eine an

gemeſſene Geldleiſtung ausgeglichen werden kann. Mit der Erkenntnis

dieſer Möglichkeit erſcheint auch der Vorſchlag gerechtfertigt,

die zum Militärdienſt nicht herangezogenen Wehrpflichtigen mit

Rückſicht auf den wirtſchaftlichen Vorteil ihrer Befreiung und

die darin liegende größere Leiſtungsfähigkeit zu einer beſonderen

Steuer heranzuziehen.“ Dieſelbe Tendenz liegt der öſterreichiſch

ungariſchen „Militärtaxe“, dem Schweizer „Militärpflichterſatz“

und der franzöſiſchen taxe militaire zugrunde.

Die Gegner der Wehrſteuer ſuchen den Hinweis auf die

wirtſchaftlichen Nachteile, die den im Heere Dienenden im Vergleich

mit den Nichtdienenden erwachſen, durch die zweifellos wertvollen

pädagogiſchen Vorteile zu entkräften, die der Heeresdienſt in

körperlicher, ſittlicher und intellektueller Hinſicht, durch die Aus

bildung und Stählung des Körpers, durch die Erziehung zu

Pflichtbewußtſein, Ordnung und Gehorſam, gewährt, Vorteile,

die als empfehlende Mitgift für manche Lebensſtellungen nicht

ſelten im bürgerlichen Konkurrenzkampfe das Fortkommen erleichtern.

Aber auch wenn man dieſe Vorteile, wie ſie es verdienen, keines

wegs unterſchätzt, ſo bleibt doch ein großes wirtſchaftliches Plus

auf der Seite der Nichtdienenden. Überzeugend läßt ſich dies

aus dem Beiſpiel der Einjährig-Freiwilligen dartun. Von den

Wehrpflichtigen, die die Berechtigung, als Einjährig-Freiwillige

zu dienen, beſitzen, wird gefordert, daß ſie ſich ſelbſt ausrüſten

und verpflegen. Die Koſten dieſer Ausrüſtung und Verpflegung,

für die ſich in der Regel von vornherein die Eltern verpflichten

müſſen, werden erſpart, wenn der Fall der Dienſtuntauglichkeit

vorliegt. Nimmt man an, ſie betragen durchſchnittlich 2000 Mk,

ſo ergibt ſich, daß dieſe Summe, die bei Dienſttauglichkeit mittelbar

dem Staate entrichtet werden muß, im Falle der Dienſtuntauglich

keit geſchenkt wird. Daß hier die ausgleichende Gerechtigkeit in

Form der Steuer einzutreten hat, iſt ein Verlangen, das die

grundſätzlichen Gegner der Wehrſteuer kaum zu entkräften ver

mögen.
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Ein finanzpolitiſches Bedenken gegen die Reichswehrſteuer

iſt ſchon bei dem erſten mißglückten Verſuche ihrer Einführung

zutage getreten, und zwar zuerſt im Bundesrate. Mit der

Reichswehrſteuer wäre zum erſten Male der traditionelle Grund

ſatz, die direkten Steuern den Einzelſtaaten zu überlaſſen, durch

brochen worden. Der Bundesrat hat der Bismarckſchen Wehr

ſteuervorlage erſt unter der Bedingung zugeſtimmt, daß die ge

ſamte Kontrolle zur Ermittelung und Heranziehung der Steuer

pflichtigen und zur Aufbringung der Wehrſteuer nicht den Reichs-,

ſondern den Landesbehörden übertragen wird. Verfaſſungsrecht

lich ſteht der Einführung einer direkten Reichsſteuer jedenfalls

nichts im Wege, und zweifellos hat ſich im Laufe der letzten

25 Jahre die Oppoſition gegen einen Eingriff des Reiches auf

das Gebiet der direkten Steuern erheblich abgeſchwächt. Über

wiegen in den Überzeugungen der verbündeten Regierungen und

der Mitglieder des Reichstages die Gründe für die Wehrſteuer

diejenigen gegen ſie – und vermutlich iſt dies heute der Fall, –

ſo können die mannigfachen Schwierigkeiten und problematiſchen

Einzelheiten in der konkreten Geſtaltung der Reichswehrſteuer nur

noch untergeordnete Bedeutung beanſpruchen. Nicht zuletzt wird

der fiskaliſche Geſichtspunkt ins Gewicht fallen. In den Motiven

der Vorlage von 1881 war der Ertrag der Steuer für die erſte

Veranlagungsperiode auf 16 Millionen Mark veranſchlagt; für

die ſpätere Zeit wurde entſprechend der Zunahme der Steuer

pflichtigen auf einen Ertrag von über 19/2 Millionen Mark ge

rechnet. Heute würde ſich mit einer Reichswehrſteuer, ſelbſt wenn

man nur ein wenig über die Steuerſätze des erſten Projektes

hinausgeht, ein weſentlich größerer finanzieller Effekt erzielen

laſſen.
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Mäßigkeit oder Totalenthaltſamkeit.

Von Asmuſſen,

m Kampfe gegen den Mißbrauch des Alkohols tritt eine

Richtung für totale Enthaltſamkeit ein, während die andere

gegen einen mäßigen Genuß alkoholhaltiger Getränke nichts ein

zuwenden hat und nur die Unmäßigkeit bekämpfenswert findet.

Während nun die Mäßigkeitsfreunde unter allen Umſtänden in

den Totalenthaltſamen Bundesgenoſſen ſehen und gern einräumen,

daß unter Umſtänden nur die Totalenthaltſamkeit einen Trinker

zu retten vermag, ſtehen die Totalenthaltſamen den Mäßigkeits

freunden nicht mit denſelben freundſchaftlichen Gefühlen gegenüber.

Sie ſehen im mäßigen Genuß von Spirituoſen eine ſchwere Ge

fahr, indem ſie einerſeits betonen, daß, auch in geringen Mengen

genoſſen, der Alkohol ein ſchlimmes Nervengift iſt, und indem ſie

anderſeits auf die Tatſache hinweiſen, daß gar oft aus einem

anfangs mäßigen ein unmäßiger Trinker wird. Sie ſehen zudem

in der Mäßigkeit einen des richtigen Alkoholgegners unwürdigen

Kompromiß mit den Alkoholfreunden und bekämpfen darum den

mäßigen und den unmäßigen Genuß der Spirituoſen in gleichem

Maße.

Es iſt nun von vornherein zuzugeben, daß für manchen

Menſchen die Totalenthaltſamkeit leichter durchzuführen iſt, als

die Mäßigkeit. Im Kreiſe ſeiner Zechkumpane und nach dem

Genuß der erſten Gläſer vergißt mancher die Mäßigkeit nur zu

leicht und ſchlägt alle guten Vorſätze in den Wind, während der

Totalenthaltſame gar nicht erſt zum Genuß der ſo verführeriſchen

erſten Gläſer kommt. Es iſt zuzugeben, daß auch die Säufer

einmal mäßige Trinker geweſen ſind und daß ſie vorausſichtlich

niemals Säufer geworden wären, wenn ſie gleich anfangs zur

Fahne der Totalenthaltſamkeit geſchworen hätten. Anderſeits muß

aber doch auch zugegeben werden, daß mancher Mann für die

Mäßigkeitsſache zu gewinnen iſt, der für die Totalenthaltſamkeit

nicht zu haben wäre, und daß doch durchaus nicht jeder Mäßige

mit Notwendigkeit ein Trinker werden muß, daß vielmehr doch

die große Mehrzahl aller Menſchen als mäßig gelten kann.

Es iſt durchaus nicht leicht, die Grenzen zwiſchen Mäßigkeit

und Unmäßigkeit genau zu ziehen und den Begriff mäßig ſchul

gemäß zu definieren. Der Alkohol wirkt auf verſchiedene Menſchen
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verſchieden, und ſelbſt ein und derſelbe Menſch verträgt nicht

immer gleichviel. Auch wird einer da noch von Mäßigkeit reden,

wo der andere alle Zeichen von Unmäßigkeit glaubt erkennen zu

müſſen. Manche rechnen ſich noch durchaus zu den Mäßigen,

wenn ſie auch mitunter ein kleines Räuſchchen heimtragen, ja auch

dann noch, wenn das Räuſchchen ſich gelegentlich zu einem ganz

reſpektablen Spitz auswächſt. Selbſt eigentliche Trinker wollen

ſich manchmal im Hinblick auf ſolche, die es noch ärger treiben

als ſie, den mäßigen Trinkern zugerechnet wiſſen. Was Total

enthaltſamkeit iſt, läßt ſich mit einem Worte ſagen, was Mäßig

keit iſt, überhaupt nicht in einer alle befriedigenden Weiſe. Im

allgemeinen wird man aber doch daran feſthalten können, daß

auch leichtere Grade von Trunkenheit, wenn ſie häufiger auftreten,

mit der Mäßigkeit unvereinbar ſind. Daß Mäßigkeitsvereine feſter

gezogene Grenzen haben und haben müſſen, leuchtet ein, aber von

ſolchen Vereinen reden wir hier nicht.

Die Totalenthaltſamkeit legt ihren Anhängern Opfer auf,

deren Schwere nicht immer ganz gewürdigt wird. Mancher hat

ſich an ſein Glas Wein oder Bier gewöhnt; Exzeſſe im Trinken

kommen bei ihm nie vor, aber er mag ſich den Genuß nicht ver

ſagen. Ein anderer kann auf den täglichen Genuß ſehr wohl ver

zichten, mag ſich aber doch für beſondere feſtliche Angelegenheiten

und fröhliche Anläſſe einen guten Trunk nicht verſagen. Ein

dritter empfindet den Zwang, der in der Totalenthaltſamkeit liegt,

als eine drückende Feſſel, die er ſich auch dann nicht auferlegen

mag, wenn er den Genuß der Spirituoſen eigentlich ganz gut

entbehren kann. Ein vierter würde für ſeine Perſon geneigt ſein,

zur Totalenthaltſamkeit überzugehen, aber es geniert ihn, daß

dann auch in ſeinem Hauſe keine Alkoholika geſchenkt werden

dürfen, wie ſolches doch im Weſen der Totalenthaltſamkeit liegt

und von einigen Vereinen der Totalenthaltſamen ausdrücklich ge

fordert wird. Ein fünfter fürchtet, ſein geſelliger Verkehr könne

leiden, wenn er totalenthaltſam würde, da in ſeinem Verkehrs

kreiſe andere Totalenthaltſame nicht vorhanden ſind, und vor allen

Dingen möchte er nicht der erſte ſein, der mit einer ſo tief ein

ſchneidenden Sache den Anfang macht. Ein ſechſter fürchtet,

man könnte ihn für einen heimlichen Säufer halten, der, um ſich

zu retten, zur Totalenthaltſamkeit geſchworen hat, hat er doch

manchmal über jemand, der totalenthaltſam geworden iſt, die Frage

laut werden hören: Hatte der das denn nötig? Vom Stand

punkte der Totalenthaltſamen mögen ſolche und ähnliche Einwen

VII 45
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dungen ja unberechtigt, ſelbſt lächerlich erſcheinen. Man wird bei

ruhigem Nachdenken über die Sache aber doch finden, daß ſie

wenigſtens ſo lange nicht einfach von der Hand zu weiſen ſind,

als die Meinungen über die abſolute Notwendigkeit der Total

enthaltſamkeit noch geteilt ſind.

Einſtweilen wird doch den Totalenthaltſamen der gute Rat

gegeben werden müſſen, den Bogen nicht zu ſtraff zu ſpannen.

Wenn jemand noch in zwölfter Stunde durch die Totalenthaltſam

keit aus den Klauen des Alkoholteufels gerettet worden iſt, und

nun mit dem „Haß des Renegaten“ gegen den Alkoholmißbrauch

nicht nur, ſondern gegen allen und jeden Alkoholgenuß ankämpft,

ſo iſt das erklärlich. Wenn er aber mit phariſäiſchem Hochmut

auf die herabblicken zu können glaubt, die einem mäßigen Alkohol

genuß nicht entſagen mögen, die das auch gar nicht nötig haben,

ſo geht das doch etwas weit. Der Guttemplerorden, der hier und

da mit großem Erfolg der Sache der Totalenthaltſamkeit gedient

und manchen gerettet hat, der unrettbar verloren ſchien, hat ſich

durch dieſes Gebaren doch an einigen Orten viele Feinde er

worben, nicht unter den Unmäßigen, ſondern unter den Mäßigen.

Die Totalenthaltſamen ſollten die ihnen von den Mäßigkeits

freunden angebotene Bruderhand nicht zurückſtoßen, noch weniger

das Tiſchtuch zwiſchen ſich und ihnen entzweiſchneiden. Im Grunde

ſtehen ſie doch beide im Dienſte derſelben Sache, und der Vor

wurf der Halbheit, den die Totalenthaltſamen den Mäßigkeits

freunden machen, iſt doch nur ſcheinbar berechtigt. Vielleicht

verſteht doch der Mäßigkeitsfreund, realen Verhältniſſen beſſer

Rechnung zu tragen als der Totalenthaltſame. Vielleicht geht

der Weg zur Totalenthaltſamkeit gerade durch die Mäßigkeit.

Man hat den Deutſchen von jeher nachgeſagt, daß ſie ein trink

feſtes und trinkfrohes Volk geweſen ſind. Ob andere Völker in

dem Stück viel beſſer geweſen ſind, laſſen wir dahingeſtellt. LÜber

Unmäßigkeit im Trinken hat man auch bei andern Völkern geklagt.

Aber nicht nur geklagt, ſondern man hat ſich auch in völlig naiver

Weiſe ſeiner Leiſtungsfähigkeit im Trinken gerühmt und in dem

hochgradigſten Maß der Betrunkenheit weiter nichts Unehren

haftes gefunden, ſondern wenn man ſich ſolcher Räuſche auch

gerade nicht rühmte, ſo hat man ſie doch in vollendeter Harm

loſigkeit erzählt, und der Nachwelt ſind ſie durch die Werke der

Literatur zur Kenntnis gekommen. Heute huldigen wir ja in

dem Punkte ſtrengeren Anſchauungen, ſind aber doch lange nicht

ſoweit, die Totalenthaltſamkeit als das Ideal des Erreichbaren
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hinzuſtellen. Bis in die höchſten Kreiſe hinauf entſchuldigt man

nicht nur einen gelegentlichen tüchtigen Rauſch, ſondern man

glaubt ihn bei beſonderen Anläſſen gar nicht umgehen zu können,

und ſelbſt die geſtrenge Hausehre drückt allergnädigſt ein Auge

zu, wenn der Herr des Hauſes von einer patriotiſchen Feier oder

nach dem Wiederſehen mit einem beſonders lieben alten Freunde

oder bei ſonſt einer beſonderen Gelegenheit einmal etwas tief ins

Glas ſchaut. Daß „ſo etwas auch dem Beſten einmal paſſieren

kann,“ iſt eine landläufige Entſchuldigung. So lange nun aber

die Dinge ſo liegen, iſt für die Totalenthaltſamen auf einen

baldigen Sieg nicht zu rechnen. Sie ſollten es darum mit Dank

begrüßen, wenn durch die Arbeit und vor allen Dingen durch

das Beiſpiel der Mäßigkeitsfreunde das Gewiſſen des Volkes

nach dieſer Richtung hin etwas geſchärft wird. Mit der Zeit

mögen dann ja aus dem Kreiſe der Mäßigen auch Totalenthalt

ſame hervorwachſen. Wie auf andern Gebieten, muß man auch

auf dieſem mit dem Erreichbaren zufrieden ſein.

Allerdings, und darin ſtimmen die Mäßigkeitsfreunde mit

den Totalenthaltſamen überein, hilft dem eigentlichen Gewohnheits

trinker die Mäßigkeit nichts, weil er nicht mäßig bleiben kann,

ſondern faſt mit Sicherheit in ſein altes Laſter zurückfällt, wenn

er nur ein geringes Quantum Alkohol genoſſen hat. Häufig hat

ein ſolcher noch etwas Scheu vor dem Gerede der Menſchen, er

ſucht ſein Laſter wenigſtens ſo weit zu verbergen, daß er denen

gegenüber, die nicht mit ihm am Zechtiſch geſeſſen haben – dieſen

letzteren gegenüber geniert er ſich weniger, ſeien ſie Freunde oder

Bekannte, denn am Zechtiſch ſteht er im Banne des Alkohols –

den Rauſch nach Kräften ableugnet, oder daß er ihn auf allerlei

unberechenbare Veranlaſſungen abwälzt, meiſtens darauf, daß heute

einmal ausnahmsweiſe eine kleine Menge Alkohol eine große

Wirkung auf ihn ausgeübt habe. Er will alſo als Mäßiger be

trachtet werden. Soll Gewohnheitstrinkern geholfen werden, ſo

kann es nur durch Totalenthaltſamkeit geſchehen. Iſt freilig die

Willenskraft unter dem Einfluß des Alkohols zu ſehr gelähmt,

ſind die Organe des Körpers ſchon zu ſehr entartet, ſo wird

meiſtens auch das Gelübde der Totalenthaltſamkeit nicht mehr ge

halten. Aber auch ſo iſt es für den Trinker ſchwer, enthaltſam

zu bleiben, weniger weil die Verſuchung zu oft von außen an

ihn herantritt, als weil ſeine eigene Trinkluſt wieder rege wird.

Hier wird es nicht zu umgehen ſein, in einen Verein oder Orden

der Totalenthaltſamen zu treten. Uns liegt es fern, für irgend

45“
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einen dieſer Vereine Propaganda machen zu wollen. Das würde

einer Herabſetzung der andern gleichkommen, und ſie arbeiten alle

in Segen. Das aber muß geſagt werden, daß durch ſolche Vereine

Leute gerettet worden ſind, für welche es menſchlicher Berechnung

nach keine Rettung mehr gab, nicht weil, wie es noch oft im

Volksmunde heißt, die Vereine doch irgend ein geheimgehaltenes

Mittel gegen die Trunkſucht kennen, ſondern weil das Gelübde

der Totalenthaltſamkeit doch noch ſoviel Willenskraft weckt, es

nun auch halten zu wollen, und weil anderſeits man ſich vor

denjenigen Vereinsbrüdern ſchämt, die auch einmal ſtarke Trinker

waren und die nun doch ihr Gelübde halten. Das Geheimmittel

der Totalenthaltſamkeitsvereine iſt das Ehrgefühl; der eine hebt

und ſtärkt das ſeine an dem des andern.

Die Frage iſt mithin gar nicht ſo zu ſtellen, ob Totalent

haltſamkeit oder Mäßigkeit die Parole ſein ſoll. Beides iſt gut,

jedes an ſeinem Orte. Beide Richtungen bekämpfen einen ge

meinſamen Feind, und darum ſollten ſie ſich untereinander nicht

bekämpfen.

Emil Strauß, ein deutſcher Erzähler.

Von Moeller - Bruck.

Teil II.]

traußens zweites Buch war eine Geſchichte; eine richtige

Geſchichte mit einer Handlung, in die man unmittelbar ein

geführt wird und infolgedeſſen auch mit einem Konflikt, von dem man

mehr hört als den Bericht, nachdem er ausgegangen, ſondern von

deſſen Anwachſen man von Anbeginn Zeuge iſt. Und zwar war die

Geſchichte eine Schwabengeſchichte, wie Strauß ſie im Untertitel

bedeutſam genannt hat. Sonſt heißt ſie „Der Engelwirt“ und

handelt, wenn man es recht erwägt, ebenfalls vom Handeln –

weniger vom Nichthandeln diesmal, als vielmehr vom Richtig

handeln und Falſchhandeln.
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„Ein unverſucht Kind, iſt vor den Leuten wie ein Rind.“

Dieſer Spruch, ein Bauernſpruch jedenfalls, ſteht als Motto vor

geſchrieben. Und wahrlich, der ſchlimme Schwabenſtreich, den der

Engelwirt auf ſein Gewiſſen ladet und mehr noch auf ſeinen Hirn

kaſten, iſt geeigneter, die Gattung Menſch zum vernunftloſen

Weſen hinunter-, als zum Muſterherrn der Schöpfung hinaufzu

rücken. Doch das ſind alle Schwabenſtreiche. Deshalb ſind ſie

auch ſo – menſchlich. Und deshalb iſt der, den Strauß erzählt,

auch ſo echt.

Alſo das „unverſuchte Kind“ im Anfang der Geſchichte iſt

der Engelwirt. Der hat eine Frau. Aber es zeigt ſich, daß ſie

kein Söhnlein zum Stammhalter bekommen kann. Dafür be

kommt dann die Magd ein Töchterlein – vom Engelwirt. Und

wenn der Engelwirt ſich in dieſer Mißlichkeit ebenſo lebensklug

benähme wie die Engelwirtin, ſo brauchte die Geſchichte erſt gar

nicht anzufangen. So aber fängt ſie ſehr richtig damit an, daß

gezeigt wird, was der Engelwirt noch für ein „Rind“ iſt. Er

iſt ſonſt ein guter Kerl. Und wie alle guten Kerle, glaubt er jetzt,

da er zum erſten Male etwas getan, was nicht ſo ganz „gut“

war, daß alle anderen Leute „böſe“ ſeien: ſeine Frau, ſeine

Stammgäſte, kurz alle, mit denen er in Berührung kommt und

die um jene Mißlichkeit wiſſen. Er fühlt ſich belacht, verfolgt.

Und – nicht wegen der Magd und des Kindes, aber wegen

ſeines im Grunde ſo unberechtigten, gerade ſo ſcheuen wie gereizten

Benehmens wird er es ſchließlich auch. Sehr glaublich iſt ge

ſchildert, wie ſich die Verhältniſſe in ſeinen Augen ſo zuſpitzen,

daß er am Ende keinen anderen Ausweg ſieht, als in aller Heim

lichkeit eines Morgens ſechstauſend Mark, Magd und Kind auf

zupacken und aus ſeinem ſo feſt und ſchön gegründeten Hausſtande

nach Amerika zu fliehen, nach Braſilien. Wie es ihm drüben im

einzelnen ergeht, wie er in allem, was er tut und läßt, gründlichſt über

die Ohren gehauen, wie ihm ſein Geld nach und nach abge

ſchwindelt wird, wie er ſich mit dem Reſt aber doch noch eine

Exiſtenz zu ſchaffen ſucht, ihm darüber aber die Magd am gelben

Fieber ſtirbt und er nun allein mit ſeinem Unglückskinde daſitzt,

immer mürber wird, und ſchließlich, von Reue, Verzweiflung und

Heimweh geſchüttelt, zurückfährt; das ſei nur ſo nebenher ange

deutet. Es füllt den größeren Teil des Buches, das dann, wieder

in der Heimat, damit ſchließt, daß der Engelwirt eines Sommer

abends, nachdem er knapp ſechs Wochen fort geweſen, als zer

knirſchter Sünder vor ſeiner Frau ſteht . . die jedoch, die lebens
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kluge, die im Innerſten gewußt hat, daß ihr Tor wiederkommen

würde, empfängt ihn nicht mit Vorwürfen, ſondern geht mit

zitternder Milde über das Wiederſehen hinweg: „Grüß Gott!“

ſagt ſie einfach und nimmt das Kleine der Magd an ihr gutes

Herz. So wird alles ſein, wie vordem. Nur daß die Beiden

jetzt ihr Kind haben und er ſeinen Streich – hinter ſich. Denn

er wird nun ein anderer werden, einer, den das Leben genügend

„verſucht“ hat. Aber daran mußte, wie ſo oft, eine Unſchuldige

zugrunde gehen.

Strauß' zweites Buch iſt vollkommen. Sein erſtes hatte noch

hie und da den herben Reiz der Früchte, die zu früh abgefallen,

weil ein Sturmwind über Nacht jäh angebrauſt kam. Sein zweites

nahm er gerade im rechten Augenblick ab: ſo iſt es voll Saft

und Reife. Das kann man von den wenigſten Büchern ſagen,

denn ein einziger Augenblick entſcheidet im Schaffen, ob es zu

reichend wird oder nicht; daher haben die meiſten Bücher irgend

wo und irgendwie ein Zuwenig oder Zuviel und klaffen ausein

ander. Hier, bei Strauß, aber ſind Gehalt und Form einmal

wieder zu ganz demſelben geworden, gewiſſermaßen, zu jener reſt

loſen Einheit, die die vollendete Kunſt mit dem Leben gemeinſam

hat; denn dieſes iſt ja ſchließlich auch niemals unvollendet, läßt

nur vorübergehende Reſte im menſchlich-einzelnen, die freilich, ſo

lange ſie noch nicht „vorübergegangen“ ſind und ſich wieder ein

gefügt haben ins menſchlich-allgemeine, für den Betroffenen ſchwer

und nur mit Schmerzen zu tragen ſind. Aber Kunſt kann auch

hier den Zuſammenhang zeigen, den Einklang des Schreies in

den Weltton, die Verſöhnung, die Untergehendes mit neuem Ge

borenen in der Natur von Ewigkeit zu Ewigkeit feiert. Und

dieſen Hintergrund der Natur hat Strauß ſeinem Buche auch ge

geben. Man ſieht irrende Menſchen taſtend Wege gehen, ziehend

oder gezogen, ſieht ſie auf einen Schauplatz treten und wieder

taſten, ins Blinde tappen, ſieht ſie gegen ſich ſelbſt reden und

handeln oder gegeneinander oder auch aneinander vorüber, leib

haftige Menſchen dabei, nicht ſchwankende Schemen, ſieht ſie, wie

ſie ſich mit Wort und Tat in Verwickelungen bringen, das Sinn

volle erſtrebend und doch ſelber ſinnlos zumeiſt, ſieht ſie neue

Wege ſuchen, die ſie von dem Schauplatz wegführen können, zu

einem anderen beſſeren hin, wo ſie wieder Boden unter ſich und

Halt zur Seite haben und manche finden ihn auch, ſehen ein

Lichtlein blinken und finden ihn, finden die Ruhe eines neuen,

klaren Lebens ſchon im Diesſeits . . andere finden ſie erſt auf



Emil Strauß, ein deutſcher Erzähler. 687

der Totenbahre, die man hinausträgt, die Zurückbleibenden wiſſen

nicht, wohin. Doch das iſt das Schickſal. Es offenbart ſich in

der Heldentat. Es offenbart ſich im Schwabenſtreich. Und es

offenbart ſich in der bloßen Zufallswendung. Für die letztere

können wir nicht. Aber des Schickſals würdig und ihm gewachſen

werden wir erſt, wenn wir eines von den beiden anderen –

hinter uns haben: die Heldentat oder den Schwabenſtreich. Dann

ſind wir Sieger. Sonſt ſind wir Opfer. Dies iſt die vitale

Moral von Straußens zweitem Buch.

Der Held von Straußens drittem Buch iſt kein „Held“,

wenigſtens nicht im heroiſchen Sinne. Er hat ſchon etwas

Heldenhaftes, aber im Dulden, im Leiden, in der Art, wie er zu

läßt, daß er „Opfer“ wird, ſtatt „Sieger“. Und wie gern wäre

er Sieger geworden! Aber er rafft ſich nicht auf, rafft ſich noch

nicht einmal zu einem Schwabenſtreiche auf, geht noch nicht ein

mal nach Amerika; und das macht doch ſonſt einem deutſchen

Jungen faſt gar nichts, ſo ein bißchen auszureißen, wenn es ihm

daheim und auf der Schule nicht mehr „paßt“. Aber im Ernſt:

Man könnte ſagen, daß dieſer hier zugrunde daran geht, daß es

für ihn kein Amerika gibt – wobei das „Amerika“ natürlich

nicht wörtlich genommen werden braucht. Denn dieſer Held des

Buches, der keiner iſt und doch wieder einer, ſcheint nichtsdeſto

weniger ein Menſchenkind, für das in der alten Welt noch Platz

wäre, ſollte man meinen, das ſich in der alten Welt noch ganz

gut ſeine neue errichten könnte, wenn – ja „wenn“ eben – –.

Aber bei dieſem „wenn“ gerät man pſychologiſch mit hinein in

das fatale Dilemma, in dem das Menſchenkind pſychiſch ſteckt,

ſteht ſelbſt vor der Unmöglichkeit, eine menſchliche Verbindung zu

ſchlagen zwiſchen gewiſſen, als unabänderlich gegebenen Voraus

ſetzungen und einem Ausgang, den man als Außenſtehender höch

ſtens wünſchen und als Löſung für die eigene Beurteilung des

Falles zu finden vermöchte; doch für den Fall an ſich, ſo wie er

nun einmal vorliegt, wäre dieſe Löſung nicht mehr maßgebend,

denn ſie könnte naturgemäß nur heißen: „wenn“ – ja „wenn“

eben jenes Menſchenkind ein anderes wäre, als es leider iſt, ſagen

wir ruhig, wenn es ein Held wäre, ein wirklicher, nicht im Dulden,

ſondern im Handeln, dann wäre es ihm möglich, einen Schluß zu

machen mit den Verirrungen, in die er geraten, ſich im Leben

zurecht zu finden und durchzuſetzen. So aber muß ſein Schickſal

ſich erfüllen, wie es ihm vom grauen Verhängnis unheilvoll ſchon

in die Wiege gelegt iſt. Denn gegen ſein Verhängnis an kann
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nur einer, dem ſolche Macht von Anbeginn gegeben, ward, als

gute Gabe des geſichtlos verteilenden Schickſals. Dem Helden

von Straußens dritten Buch ward ſie nicht gegeben, und das

Ende, das er nimmt, iſt ſo natürlich daher, ſo unausbleiblich und

ſelbſtverſtändlich, wie vordem ſeine Geburt.

Es iſt ein Schülerbub. Und das Buch iſt eine Schüler

geſchichte . . eine ſehr traurige Geſchichte, eine viel traurigere als

die von des Engelwirts Magd, die fern von der Heimat ihr Grab

finden mußte. Der Schülerbub – Heinrich Lindner heißt er

und das Buch „Freund Hein“ – findet es in den heimiſchen

Wäldern. Und ſeine Geſchichte iſt die alte Geſchichte, die ſich

wohl ſo lange wiederholen wird, wie es ſehnſuchtsvolle und früh

verträumte deutſche Knaben gibt: daß nämlich ein Sohn den

Künſtlerberuf im Leibe hat, indes die Eltern vorläufig nur den

Abiturientenberuf ſehen und gelten laſſen. Doch muß, um Miß

verſtändniſſen vorzubeugen und auch um der Gerechtigkeit willen,

gleich vermerkt werden, daß dieſe Eltern von Heinrich Lindner,

vom Heiner, wie er genannt wird, prächtige Eltern ſind. Ein

Vater voll Seele. Und eine Mutter voll Seele. Kein Bureau

kratismus und kein Zelotismus treibt ſie, nur die Liebe zum

Jungen, der hernach denn auch, wenn er ſich mit der vollen Schul

bildung einen Grund fürs Leben gelegt, ſoll wählen und

werden dürfen, was er will. Und der Heiner will ein Muſiker

werden. Er iſt ſchon einer, als er eben laufen kann, begreift er

die Welt ſchon in Tönen, und hernach, mit ſiebzehn, achtzehn

Jahren, oder wie alt er nun wird, erſt recht. Er iſt ein Muſiker,

nicht aus ſpieleriſcher Neigung, die man abtöten könnte, ſondern

aus angeborener Beſtimmung, die erſt mit ſeinem Leben enden

wird, iſt ein Muſiker, ganz ſo, wie man als Junge oder als

Mädchen, als geſund oder als krank auf die Welt kommt, ohne

eigenes Zutun. Doch der Vater erkennt das nicht. Und infolge

deſſen kann er auch gar nicht die einzig mögliche Konſequenz ziehen:

den Heiner von der Schule zu nehmen. Damit iſt ein Konflikt

gegeben, den, wie ſich zeigt, nur die Kugel zu löſen vermag. Mit

ihr endet das Buch.

Der Heiner hat das Denkbarſte getan. Er hat ſich abge

ſondert von ſeinen Mitſchülern . . hat ſogar auf des Vaters Ge

heiß die Geige in den Kaſten geſchloſſen . . hat ſich in ſeinem

Stübchen abgequält und abgeplackt. Aber es half nichts: immer

wieder bleibt er ſitzen. Seine Altersgenoſſen ſind längſt freie

Studenten, friſche Leutnants. Er ſieht noch zwei, drei furcht
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bare Jahre vor ſich. Seine Jugendgeſpielin, mit der er eine

Freundſchaft hat, die ſich zur richtigen Liebe auswachſen würde,

kehrt als erwachſene junge Dame aus der Penſion zurück. Er

ſieht noch, zwei, drei furchtbare Jahre vor ſich. Denn wieder wird

er ſitzen bleiben: das Examen wird nicht mit einem Male gehen.

Er iſt dabei nicht dumm. In allem Poetiſchen des Unterrichts

ſind ſeine Leiſtungen eigenartig zwar, aber doch zu gebrauchen.

In allem Regulären, in der Mathematik zumal, ſind ſie unmög

lich. So wird er alſo noch zwei, drei Jahre nichts anderes ſein

dürfen, als ein Schulbankabdrücker. Das iſt ſeine Ausſicht, und

er blickt hinein wie in eine Wüſte. Hinzu kommt, daß der Vater

empfindbar das Vertrauen, nicht ſo ſehr in ſeinen Fleiß, den er

ja ſieht, als in ſeinen guten Willen verloren. Und da fühlt er

ſich denn unfähig ſeiner Zukunft. Der Ganzverlaſſene, ſo empfindet

er ſich. Und er erträgt ſein Leben weiter nicht mehr und macht

ihm jenes Ende. An einem Frühlingsmorgen, nachdem er wieder

nicht verſetzt worden und ſich den Tag vorher, der der des Schul

ſchluſſes geweſen, im Walde herumgetrieben und auch die Nacht

da geſchlafen, ſpielt er ſich auf der Okarina noch einmal ſein

Lieblingslied und drückt ab. Der Vater aber muß ſich, als es

ſchon zu ſpät iſt, von dem Freunde Heiners das ſchwere Wort

ſagen laſſen: „Wiſſen Sie nicht, ſeit er lebt, daß ſein Charakter

vom feinſten, klarſten, ſprödeſten Kriſtall iſt? Wenn Heiner ſagt:

„ich kann nicht“, ſo hat er ſchon mehr getan, als zu veranworten iſt!“

Das Buch iſt wieder eines, das vom Handeln handelt. Zwei

Willen ſind gegeneinander geſtellt. Der weiche nachgiebige des

Sohnes, der ſich fügen muß. Und der feſte, durch das Leben

unnachgiebig gewordene des Vaters, der die Macht hat. Da

zwiſchen pendelt das Ziel, das Abiturium, das beide erreichen

wollen, das der Sohn aber nicht erreichen kann. Wie er es ein

ſieht, gibt er mit dieſem aufgezwungenen Ziel auch ſein einge

borenes auf, den Künſtlerberuf – das Leben ſchlechthin. Wäre

des Sohnes Wille ebenfalls unnachgiebig, ſo würde er nicht an

allem verzweifeln, ſondern ſich in jenes ſymboliſche Amerika retten,

das ja irgend eine Großſtadt ſein könnte, und ſich dort auf eigenen

Mut und aus eigener Kraft hochringen. So kommt er auf den

Gedanken gar nicht, denn er kann ſich kein anderes Daſein denken,

als das in Pflicht. Daß es auch eines in Freiheit gibt, lehnt er

ab, für ſich wenigſtens, wenn er nur davon hört. Dabei dürften

die Eltern bei des Sohnes unzweifelhafter Begabung hinterher

ganz zufrieden mit ſeiner Laufbahn geworden ſein, wenn er ſie
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ſelbſtherriſch genommen. Ach ja, „wenn“ und „hinterher“ . .

wie oft mag es ſich nicht ſchon abgeſpielt haben, dieſes deutſche

Jünglingstrauerſpiel, das Eltern als Klagende zurückläßt, die nie

mehr lachen dürfen. Aus der Literatur kennen wir ja einen ähn

lichen Fall: das Ende jenes Darmſtädter Nodnagel-Ludwig, der,

nach den Aufſätzen zu urteilen, die er ſchon auf dem Gymnaſium

veröffentlichte, vielleicht berufen geweſen wäre, die ganze Aſthetik

zu revolutionieren. Damit wären ſeine Eltern wohl „hinterher“

auch ganz zufrieden geweſen. Aber vorher machten ſie ihm das

Leben unmöglich. Und die Kugel entſchied gleichfalls.

Strauß preiſt Freund Hein nicht, der ſich dann ſchließlich all

erbarmend der jungen und verlaſſenen, einſamen und in ſich zu

rückgeſcheuchten Menſchenkinder annimmt – oh nein; und er

preiſt ihn vor allem nicht an als den Tröſter, den einzigen, den

ihnen niemand nehmen kann und auf den ſie ſich zuletzt, wenn die

Ausſichtsloſigkeit düſter niederſinkt, immer noch verlaſſen dürfen

– oh nein. Trotzdem iſt ſein Buch kein Buch für Schüler.

Sondern, unter dem Geſichtspunkt einer Tendenz, die es zwar

nicht hat, die aber Unreife leicht hinein legen könnte, ausſchließlich

ein Buch für Eltern und Erzieher. Denn in neunundneunzig

Fällen haben die Eltern und Erzieher ja recht, wenn ſie einen

jungen Herrn Sohn mit dem Künſtlerberuf und der Abneigung

gegen den Abiturientenberuf ſo behandeln, wie Heiners Vater

tut. Und nur in einem einzigen Falle mögen ſie einmal unrecht

haben, und zwar das Gute und Richtige wollen, aber nur das Un

richtige, Böſe erreichen. Hierbei bleibt allerdings die Frage offen,

was und wie man urteilen müſſe, wenn ein Vater nicht, wie

der Heiners, mit Güte und einem wenigſtens verhältnismäßigen

Verſtändnis ſeinen Sohn behandelt, ſondern mit einer Härte, die

von der anderen Seite als Feindſchaft und Grauſamkeit empfunden

wird? Nun, Strauß wirft dieſe Frage nicht auf. Und die all

gemeine Antwort dürfte wohl kurz die ſein, daß in einem ſolchen

Falle die Widerſtandskraft eines Knaben früh geweckt, geſtählt

wird, daß die übertrieben rauhe Behandlungsweiſe ihn gerade

fähig macht, ſich ſein „Amerika“ zu ſuchen . . kommt er hin, ſo

hat er dann meiſtens gewonnen. Und eine ſolche Antwort, ſcheint

mir, wäre auch im Sinne Strauß', deſſen drittes Buch im ſchwingen

den Untertone ebenfalls wieder eine Vitalmoral hat, indem es

zeigt, wohin die Moral allein, die ſich in Schwäche ergebende, in

Pflicht ſich beugende, in Treue demütige Sinnesart, einen Menſchen
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führen kann, dem nicht die treibende Stoßkraft des Lebens Kopf

und Nacken in die Höhe wirft.

Dieſe Vitalmoral wird freilich nirgends offen ausgeſprochen,

vor allem nicht tendenziös: das verhindert ſchon der Künſtler in

Strauß. Aber ſie erſcheint perſonifiziert in der Geſtalt jenes

Freundes, den ich erwähnte, eines prächtig kecken Burſchen, der

ſich ſchon früh in robuſter Weiſe auf ſich ſelbſt geſtellt hat und

dem niemand, was auch kommen möge, von ſeinem Dichterberuf

wie von ſeiner Menſchlichkeit auch nur ein Stückchen abzwacken

wird. So ſteht er da, breit, feſt und lachend, zugleich ein gefühls

ſchweres Weſen und ein verwegener Kerl – das vollkommene

Gegenſtück zum Heiner, dem treuen, aber zaghaften ewigen Kinde.

Und man merkt heraus, wie Strauß, während er die Geſtalt des

Heiner voll rührenden Mitleids ſchuf, dieſen da gezeichnet hat

mit einer eigenen trutzigen Luſt.

Iſt Strauß ſelbſt dieſer Freund? Oder iſt er der Heiner

– nur mit dem Unterſchiede, daß er ſich in ſeinem Leben einmal

und gerade im rechten Augenblicke noch aufzurecken vormochte?

Daß er alle Brücken hinter ſich abbrach und vorwärts ſchritt?

Es braucht ja nicht buchſtäblich auch auf der Schule geweſen

zu ſein!

Ich denke, man muß, zumal wenn man Strauß' erſte

Bücher mit heranzieht, beides annehmen. Er wird in ſeine

Jugend, in jenen ganzen Bezirk zurückgeſchaut haben, der jenſeits

des Augenblickes liegt, den jeder Menſch und vor allem jeder

Künſtler einmal erlebt, des entſcheidenden Augenblickes, da man

plötzlich ſo tief ſich ſelbſt erkennt, wie man klar ſeine Beſtimmung

auf Erden vor ſich liegen ſieht, das Ziel vielleicht noch nicht, aber

den Weg, den man gehen muß, und außer dem es keinen anderen

gibt, es ſei denn – einen Abweg. Und Strauß wird dort, in

jenem halbhellen und ſich aus Wirrnis erſt ordnenden Bezirk ſchon

jene zwei Züge gefunden und aufgegriffen haben, aus denen ſich

heute ſeine Ganzheit als Menſch und Künſtler zuſammenſetzt: den

femininen nervöſen Zug, der ihn mit Sympathie zu allem Schwachen,

Irrenden, Abgleitenden, zu allem Allzumenſchlichen zieht, weil er

es für ſich überwunden – und den maskulinen, energetiſchen Zug,

der ihn jetzt beherrſcht und lenkt, zum Leben rüſtet und zur Kunſt,

und der denn auch iſt, was ihn befähigt, ſolche Stoffe, wie den

eines Untergehenden, nicht von der perſönlichen Problematik aus

und ſubjektiv, ſondern ſcheinbar ganz objektiv und als menſchliche

Norm zu behandeln, zum ſicher in ſich ſelbſt ruhenden Kunſtwerk
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zu läutern. Beide Züge, indem er vielleicht manchen Teilzug

wegließ oder hinzuſetzte, änderte oder auch auswechſelte, hat er

dann auf zwei Typen gebracht, in deren jedem ſomit etwas von

ſeiner Seele iſt und die es doch tauſendfach in der Welt geben

kann und auch gibt, ſo gut wie den Engelwirt und ſeine Magd.

Strauß' drittes Buch iſt wieder vollkommen wie ſein

zweites; nur daß durch das entäußerte Leben etwas ſpürbarer die

Vibration des Selbſt- und Miterlebten geht, und man ſie trotz

der äußerſten Ruhe der Darſtellung in ſich hinüberſchwingen

fühlt; aber das bedingt der Stoff und gibt ſeiner Form die zu

gehörige Wirkung.

Und ich glaube, alle Bücher Strauß' werden vollkommen

ſein . . alle, die er noch gibt. Die, welche wir bis jetzt von ihm

annehmen durften, geben uns dieſe fröhliche Zuverſicht. Denn

wir wiſſen aus ihnen, daß er eine Seele hat, jede Wirklichkeit,

die er erfährt, als ein Gedicht zu fühlen, wie es von einem

reicheren, höheren Leben auch in das ärmſte, niedrigſte dieſer Erde

geſenkt wird. Dies gibt Gewähr für das Inhaltliche! Und die

für das Formliche können wir auch haben. Denn zu feſt iſt dieſes

Dichters Lebensanſchauung gegründet, als daß ihn die Kraft vor

zeitig verlaſſen könnte, oder gar daß er ſie verlaſſen könnte und

er nicht mehr imſtande wäre, die Arbeit des Ausgeſtaltens

ſchmiedend, hämmernd, glättend ſo zu zwingen, daß ſie funkelnd

und ohne Tadel iſt. Wer einmal wie Strauß eine Formel finden

gekonnt, über die Arbeit überhaupt und ihren Genußzweck als

Lebenszweck, wie dieſe, die er gelegentlich einem Manne der neuen

Welt in den Mund gab: „Dies Land iſt nur für Tatmenſchen.

Zwiſchen die Arbeit hinein, auf die Axt geſtützt, ausſchnaufend

Rundſchau halten, das iſt ſchön und labt! Nein, der Menſch iſt

nicht durch Zufall auf der Erde! Der Naturzuſtand iſt ein ſtumpf

ſinniges Ideal! Man muß es nur kennen!“ – ich ſage, wer eine

ſolche Formel finden gekonnt, die wie aus einem Flugblatt Ulrich

von Huttens klingt, ſo handfeſt und herzfroh, der wird immer gute

Arbeit tun, die beſte, die er nur vermag, und welche es auch

ſei. Denn die Axt oder die Feder – darauf kommt es nicht an.

Jeder kann ein Meiſter ſeines Schaffens ſein. Wenn ihn nur

ein Glaube leitet! Welcher? Darauf kommt es wieder nicht an!

Es muß nur einer ſein! Und bloß der Zweifel ſchafft aus dem

Nichts – das Nichts.

In der Zeit, da Strauß noch der „junge Mann“ war, als

den man man ihn ſich nach den erſten Erzählungen denken muß,
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der deutſche Jüngling, der, auf Abenteuer aus und ſich im Nichts

tun ſtreckend, ſchon künftiges Schaffen bereitete – damals mag

ihm auch wohl der Zweifel begegnet ſein an ſeinem eigenen

Schaffen und an jedem Menſchenwerk überhaupt. Aber er ſah

ihm gar ſchnell ins hohle Innere, ging vorüber an ihm und ſchaute

ſich nie mehr nach ihm um; ſondern wuchs langſam hinein in

ſeiner Väter Art, das Herz im Kampfe um das Daſein nicht zu

verlieren und trotz aller abgrundtiefen, abgrunddunklen Blicke ins

Daſein das leichtgläubige, unbefangene Kindergemüt ſich zu er

halten. Und aus dieſer Väter Art holte er ſich die Kraft zur

Selbſtbeherrſchung, die bei einem Künſtler dann gleichbedeutend

wird mit Stoffbeherrſchung: ſo daß er heute vor uns ſteht, ein

junger Meiſter und ein ganzer Menſch, und etwas Sehniges,

Reckenhaftes, Wikingermäßiges, und dabei zugleich auch wieder

etwas Weiches, Treuherziges, Liebereichendes; ſo daß man wohl

an den deutſchen Heros mit dem Chriſtusblick denken mag, wie ihn

vor einem halben Jahrtauſend die alten Meiſter ſeiner alemanniſchen

Heimat, die auch ganze Menſchen waren, ſchon gemalt haben;

denn nicht nur auf einem Nordlandzuge oder einer Kreuzfahrt

kann man Baldur ſein, ſondern auch an einem Schreibtiſch, an

dem man ſeinem Volke das Leben deutet.

Wer hat recht in der Schulfrage?

Von Johann Johannſen-Augsburg.

Aº Bayern iſt uns von einem gelegentlichen Mitarbeiter

vor längerer Zeit eine Auslaſſung zugegangen, worin auf

ein Zuſammentreffen hingewieſen wird, das von vielen auch heute

noch nicht genügend beachtet wird. Man ſchreibt uns:

Von Übertreibungen wollen wir uns bei Erörterung der

Frage, ob die Volksſchule einſeitig-konfeſſionell oder doppelt

konfeſſionell ſein ſoll, frei halten. Mag die Entſcheidung

durch Regierung und Landtag fallen, wie ſie mag, – in

keinem Falle wollen wir behaupten, nun müſſe es mit dem

preußiſchen Stamme oder dem deutſchen Volke unaufhaltſam
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bergab gehen. Wenn es im größten deutſchen Bundesſtaate

bei der Konfeſſionsſchule in der bisherigen tatſächlichen Aus

geſtaltung bleibt oder gar ihr konfeſſioneller Charakter noch

verſtärkt wird, ſo müſſen wir Anhänger der einheitlichen

deutſchen Volksſchule mit dieſem Zuſtande rechnen und zu

ſehen, daß wir auch bei dieſem Zuſtande möglichſt viel in Rich

tung einer freiheitlichen, aufſteigenden, gemeinſamen und nationalen

Volksentwickelung erreichen. Dann wird man vielleicht diejenigen

Wege aufſuchen, die von national geſinnten Befürwortern der

Konfeſſionsſchule wie Delbrück, Pfleiderer, J. F. Schmid in

Berlin, Lic. Schiele in Marburg u. a. als diejenigen bezeichnet

worden ſind, auf denen wir vorwärtskommen bezw. am wenigſten

zurückkommen. Man wird das tun, weil man es dann tun muß.

Aber die Frage, ob die nationale Entwickelung nach vorwärts

nicht beſſer durch die Aufſtellung des Ziels: „eine deutſche Volks

ſchule“ erreicht wird, als dadurch, daß man ſeine Hoffnuug auf

die proteſtantiſche Konfeſſion ſetzt, wird hierdurch nicht entſchieden.

Folgendes ſind wohl die gewichtigſten Einwürfe gegen die nationalen

Befürworter der Konfeſſionsſchule: 1. warum ſoll man gewärtig

ſein, daß der Proteſtantismus in den nächſten Jahrzehnten ohne

weitere Impulſe das leiſten wird, was er in den vergangenen

Jahrzehnten nicht geleiſtet hat, nämlich: eine freiheitliche und

nationale Entwickelung gewährleiſten?; 2. wie kann man für die

konfeſſionelle Volksſchule ſein und die Konfeſſionaliſierung der

höheren und der Hochſchule bekämpfen? Der zweite Einwurf

dürfte ohne logiſchen Zwang nicht zu entkräften ſein.

Ohne dem guten Willen und der Urteilskraft der national

geſinnten Befürworter der Konfeſſionsſchule zu nahe treten zu

wollen, möchte ich doch die Frage aufwerfen, ob ſie nicht

in dieſem Falle zu ſchlau haben ſein wollen. Weit ent

fernt, für meine eigene Stellungnahme Unfehlbarkeit zu bean

ſpruchen, möchte ich im Folgenden nur auf eine merkwürdige Er

ſcheinung hinweiſen, die noch nicht genügend hervorgehoben worden

iſt. Die konfeſſionelle Schule hat nämlich Befürworter von

zweierlei Art, die etwas Gegenteiliges erſtreben. Unmöglich

können beide Teile zugleich recht haben.

Statt vieler Beiſpiele nur zwei. Der proteſtantiſche Konſiſtorial

rat Schmetzer hat nach einem Zeitungsbericht beim Reformations

feſte im evangeliſchen Arbeiterverein zu Ansbach u. a. ausgeführt:

wer bei uns in Deutſchland für die Simultanſchule ſchwärme,

möge nach Öſterreich ſchauen; die Simultanſchule ſei nur zur
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Stärkung des katholiſchen Einfluſſes da; dagegen ſei die konfeſſionelle

Schule ein wichtiges Mittel, das Evangelium zu erhalten. Dies

iſt alſo das Argument, womit ein Mitglied des proteſtantiſchen

bayeriſchen Kirchenregiments in Bayern die Konfeſſionsſchule

befürwortet. Iſt der gleiche Grund auch maßgebend für den

Domkapitular Schädler und die katholiſchen deutſchen Großwürden

träger, die Biſchöfe und Erzbiſchöfe? Will die offizielle katho

liſche Welt, die ja ebenfalls für die Konfeſſionsſchule und gegen

die Simultanſchule iſt, dadurch eine Stärkung des katholiſchen

Einfluſſes verhindern und den Proteſtantismus erhalten? Ganz

gewiß nicht. Wer hat nun recht? Der proteſtantiſche Konſiſtorial

rat Schmetzer oder der katholiſche Domkapitular Schädler und

das katholiſche Epiſkopat? Welcher von beiden Teilen iſt, wie

man zu ſagen pflegc, „der Dumme“ und welcher iſt der Kluge?

Und nun das andere Beiſpiel. Die „Augsburger Poſt

zeitung“ iſt wohl eines der extremſten unter den großen klerikalen

Blättern Deutſchlands; während in der „Kölniſchen Volkszeitung“

und ſelbſt in der Berliner „Germania“ ſelbſtändige Neigungen

zutage gekommen ſind, hat die „Augsburger Poſtzeitung“ auf

religiöſem Gebiete den ſchroffen, intranſigenten, auf politiſchem

den antipreußiſchen und antinationalen Standpunkt vertreten. Dieſes

klerikale Blatt nun hat gegen einen Aufſatz der „Bayeriſchen

Lehrerzeitung“ über: „Die Schule der Zukunft“ polemiſiert. In

jenem Aufſatze war das „nationale Prinzip“ zugunſten der

Simultanſchule ins Feld geführt worden. Um dieſes Argument

zu entkräften, tut das klerikale Blatt nichts anderes, als daß es

die Namen und Ausſprüche von ſolchen Befürwortern der Kon

feſſionsſchule mitteilt, „deren nationale Geſinnung niemand an

zweifelt.“ Das ſtockultramontane Blatt ſchreibt:

Schuldirektor Perſonn (Göttingen) meinte: „Das Beſte,

was ich meinen Schülern geben konnte, iſt beeinträchtigt

worden, wenn ich daran dachte, daß zwei Konfeſſionen da

vor mir ſaßen.“

Seminardirektor Balkhaus*) (Bederkeſa) ſchrieb: „Man

vergeſſe nicht, daß man ſehr wohl ein entſchieden liberaler

Mann und Freund einer freien Entwickelung der Schule

ſein kann und darum doch kein Anhänger der Simultan

ſchule zu ſein braucht, gegen die doch pädagogiſche Be -

denken wahrlich vielfach vorgebracht werden können.“

*) Soll heißen Backhaus.
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Und kurz und gut meinte Rektor Dieckerhoſt*) (Lütgen

dortmund): „In der Praxis der Volksſchule muß es be

züglich der Konfeſſionen bei dem Grundſatze ſchiedlich–

friedlich ſein Bewenden haben.“

Es werden von dem klerikalen Blatte dann noch die Namen

von Profeſſor Rein und Dörpfeld genannt.

Haben dieſe fünf Männer bezweckt, daß ſie von extrem

ultramontaner Seite als Eideshelfer aufgeſtellt werden und daß

man ihre Äußerungen als Waffe benutzt, um die auf der Wacht

ſtehende national geſinnte Lehrerſchaft Bayerns zu bekämpfen?

Wohl kaum. Aber jedenfalls iſt es ſo: Die Außerungen

norddeutſcher nationalliberaler Anhänger der Konfeſſionsſchule

werden von klerikaler Seite triumphierend als Argumente für die

klerikalen Wünſche ausgeſpielt.

Norddeutſche Politiker oder Profeſſoren ſagen ausdrücklich,

daß ſie deshalb für die Konfeſſionsſchule ſeien, weil durch ſie

und nicht durch die Simultanſchule eine freiheitliche Ent

wickelung zu erhoffen ſei. Aber auch die Zentrumsführer Bachem

und Gröber ſind für die Konfeſſionsſchule. Sind ſie das ebenfalls

aus freiheitlichen Motiven und zu dem Zwecke einer freien,

liberalen Entwickelung? Nein; im Gegenteil; ſie halten, wenn

anders ihr Vorgehen einen Sinn hat, die Konfeſſionsſchule zur

Ausübung ihrer Herrſchaft für notwendig; ſie befürchten, ohne ſie

ihre Herrſchaft nicht auf die Dauer ausüben zu können.

Wer hat nun recht? Wer täuſcht ſich über die Zeichen

der Zeit und über die Bahnen der zukünftigen Entwickelung? –

Den nichtklerikalen Befürwortern der Konfeſſionsſchule kann,

meine ich, mit Recht übel genommen werden, wenn ſie, indem ſie für

ihre Anſicht Propaganda machen, nicht zugleich ſagen: „Ganz das

Gleiche wie ich, nämlich die Konfeſſionsſchule, will auch das

Zentrum“ und nun nachzuweiſen ſuchen, warum in dieſem Falle

das Zentrum im Irrtume ſei und warum die Wünſche, die das

Zentrum mit der Konfeſſionsſchule verbindet, nicht in Erfüllung

gehen werden. Das gehört doch unbedingt zu einer gewiſſen

haften Urteilsbildung. Und zwar darf dabei nur das als ſicher

angenommen werden, was wirklich eine ſolche Einſchätzung ver

dient; keineswegs dürfen ohne weiteres Hoffnuugen auf Neben

ereigniſſe, wie die Beſeitigung der geiſtlichen Schulaufſicht, –

Hoffnungen, die ſich bisher nicht erfüllt haben – mit der Kon

feſſionsſchule verbunden werden.

*) Soll heißen Dieckerhoff.
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Der Empfang europäiſcher Geſandten

beim Mikado.

Deutſch von Marie Beßmertny.

E war im Frühling 1901 in Tokio, ſchreibt ein Freund des ruſſiſchen

Geſandten in Japan, und die Garden-party bei Hofe ſollte gerade

ſtattfinden. Zweimal im Jahre, zur Zeit der Merry-bloſſom im Lenz und

der Chryſanthemumblüte im Herbſt, öffnen ſich die Gartenpforten des

Mikado zu einem feierlichen Empfang der auswärtigen Vertreter.

Jede Botſchaft ſendet erſt ein Verzeichnis ihrer Mitglieder an den

Hof und erhält darauf Einladungskarten, die aus prächtigem Glanzpapier

beſtehen und großartig mit goldener Schrift und künſtleriſchen Verzierungen

ausgeſtattet ſind.

Der Empfang war auf 2/2 Uhr nachmittags angeſetzt, und wir ver

ſammelten uns vorher in dem ruſſiſchen Botſchaftshotel. Das Gebäude

liegt in der Straße Kaſumi-gasky, die ſonſt ſtill und menſchenleer iſt, jetzt

aber von Neugierigen dicht gedrängt war, die ſich tief vor uns verneigten,

als wir die bereitſtehenden Equipagen beſtiegen.

Viele Leute beobachteten uns allerdings, ohne irgend ein Zeichen des

Wohlwollens von ſich zu geben. Wir waren auch damit ſchon zufrieden,

da kein Zweifel bezüglich der feindlichen Gefühle der Japaner gegen uns

walten konnte anläßlich des ruſſiſch-chineſiſchen Separatvertrages wegen der

Mandſchurei.

An den Fenſtern der Häuſer war niemand zu ſehen. Ein alt

japaniſches Geſetz verlangt nämlich, daß keiner höher ſtehe als der vorbei

fahrende Mikado. Wer auf der Straße ſteht, fällt daher zur Erde, und

wer ſich etwa erkühnt, dem Herrſcher ins Antlitz zu ſchauen, der iſt dem

Aberglauben nach dem Tode oder einer böſen Krankheit verfallen.

Vor und hinter uns jagten die Equipagen anderer Geſandten vorbei,

die alle in beſonderen Villen und in dem Weichbilde der Stadtteile

Kaſchima-tſchi-ku, Akaſcha-ku und Aſaba-ky wohnen. In dem erſtgenannten

Viertel befindet ſich das kaiſerliche Schloß und einer der Hofparks, um

geben von einem Graben, von Feſtungsmauern und einem weiten, un

bebauten Terrain.

Vor dem Gartenportal hielt unſer Fuhrwerk an, wir ſtiegen aus und

ſchritten nach dem Zelte, das dicht am Eingange aufgeſtellt war.

Dort befanden ſich Hofbeamte in europäiſchen, rot- und goldgeſtickten

Uniformen, die unſere Einladungskarten einer Prüfung unterzogen. Nach

Beendigung dieſer Prozedur waren wir Gäſte des Kaiſers von Japan.

Vor unſeren Augen breiteten ſich dann die Reize ſeines maleriſchen

Gartens aus, wo die entzückenden Gruppen von duftenden Kamelien-,

Kirſch- und Aprikoſenbäumen mit dunklen Tannen und Araukarien ab

wechſeln und von kleinen Teichen und Seen unterbrochen werden.
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Leider blieb gar keine Zeit, alle beſtrickenden Schönheiten und all die

verlockenden Gänge und Grotten eingehend zu betrachten. „Sie müſſen ſich

beeilen, einen guten Platz einzunehmen, ſonſt werden Sie nicht viel ſehen!“

riet mir der Dragoman Herr Wilm.

Auch die anderen Gäſte ließen ſich anſcheinend von dieſem Gedanken

leiten, denn ſelbſt die phlegmatiſchen und bequemen Holländer beflügelten

ihre Schritte.

An der Stelle, wo die Wege labyrinthiſch nach allen Seiten ſich ver

zweigen, ſtanden unbeweglich Hoflakaien mit roten Weſten und Gamaſchen

und deuteten den Fremden die Pfade an.

Wir erreichten eine breite Allee, die von einem Teich umſäumt war.

Eine geräumige Brücke mit einem niedrigen, fein gemuſterten Geländer

führte über das Waſſer. „Hier wollen wir bleiben, der Kaiſer paſſiert

dieſe Brücke, gefolgt von ſeiner ganzen Familie und dem Hofe“ ſagte Herr

Wilm und machte uns zugleich auf die in der Nähe ſtehenden Geſandten

von Mexiko, Braſilien, China und Korea aufmerkſam. Die europäiſchen

Geſandten mit ihren Damen bildeten einen Kreis und tauſchten Worte der

höflichen Begrüßung aus. Den Doyen des diplomatiſchen Korps in Tokio

ſtellt der belgiſche Geſandte, Baron d'Anéthan, dar, ein mittelgroßer,

bejahrter blonder Herr, der neben ſeiner Gattin ſtand, die lebhaft geſtiku

lierend mit dem portugieſiſchen Geſandten ſprach. Die vornehme madame

l'ambassadrice und die graziöſe Gemahlin des Kriegsagenten der ruſſiſchen

Botſchaft lenkten die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich. Die Gattin des

portugieſiſchen Geſandten, eine ſchlanke, ſchöne Brünette, fiel durch ihr

buntfarbiges Koſtüm auf, das in Gelb und Blau gehalten war. In Japan

hatte ſich unſer Auge ſchon an die herrlich zarten Abtönungen gewöhnt,

die ſelbſt den bunteſten Geweben nicht fehlen.

Obgleich wir im Schatten ſtanden, fühlten wir dennoch die brennende

Sonnenhitze. Auf der gegenüberliegenden Seite des Teiches machte ſich

eine Erregung bemerkbar, die auch mich ergriff in der Erwartung, den un

erreichbaren Monarchen und einen der merkwürdigſten Menſchen der Welt

geſchichte zu ſehen. Dieſe Wertſchätzung ſeiner Perſönlichkeit dürfte nur

darum übertrieben erſcheinen, weil Mytzu-chito unſer Zeitgenoſſe iſt und

uns noch zu nahe ſteht, um in der ganzen Größe ſeiner Bedeutung und

ſeiner hiſtoriſchen Eindrucksfähigkeit erkannt zu werden.

Es genügt aber, ſich zu beſinnen, was Japan vor 40 Jahren war und

was es jetzt iſt und – der Umſchwung von einem deſpotiſch-feudalen Reiche

in einen Kulturſtaat vermag allein mit einer Oreole den Namen des

Mikado zu umgeben. Erſt wenn man in Japan an Ort und Stelle ſieht,

wie die geſamte Reform bei der Wurzel des Volks- und Staatslebens ein

geſetzt und nicht etwa auf die Nachahmung europäiſcher Äußerlichkeiten ſich

beſchränkt hat, begreift man die Summe kultureller Arbeit, die dort voll

bracht wurde. Ob die Initiative zu derſelben von Mytzu-chito ausgegangen,

iſt ſchwer zu ſagen, aber jedenfalls iſt der Einfluß und die Mitwirkung

des Mikado bei dem friedlich-hiſtoriſchen Reorganiſationswerke un

zweifelhaft.

Im Jahre 1868 trat Mytzu-chito die Herrſchaft des Landes an, das

er in einer höchſt ungünſtigen und politiſch verwickelten Lage gefunden hat.

Durch Verträge mit Nordamerika, England, Frankreich und Preußen hatte
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Japan ſich die Hände gebunden und die Ausländer der Jurisdiktion ihrer

Konſulate unterſtellt.

Es ging ſo weit, daß Ausländer ſich, ohne ein Billet zu löſen, in die

Eiſenbahn ſetzten und für erſtandene Waren die Bezahlung verweigerten,

und auf ihr Recht pochten, in der Heimat dafür gerichtlich belangt zu

werden. Der Kaiſer Mytzu-chito ſetzte die Reviſion der Verträge und die

Souveränität in ſeinem Reiche durch. Er ſchuf ſodann Heer und Flotte,

deren Macht uns heute vor Augen ſteht, ein geregeltes Finanzſyſtem, eine

Hebung des geiſtigen Niveaus, ein ausgedehntes Eiſenbahnnetz, eine vor

treffliche Handelsflotte und – das alles in einem konſtitutionellen Staate,

wo das einfache Volk feſt überzeugt iſt, daß „der Mikado – ein Nach

komme des Sonnengottes iſt“, daß ſeine Macht gleich 10, die der Götter

aber nur gleich 9 iſt. Selbſt Japaner mit akademiſcher und europäiſcher

Bildung erwidern auf die Frage, zu welcher Religion – der buddhiſtiſchen

oder ſchintoiſtiſchen – der Mikado ſich bekenne, ganz naiv: „zu keiner! . . .

denn der Mikado – iſt doch ſelbſt eine Gottheit! . . .“

„Sie kommen! . . . ſie kommen! . . .“ hörte man flüſtern, und zwiſchen

den Sträuchern und Bäumen war der kaiſerliche Zug bereits zu ſehen.

Dumpfe Schritte ertönten auf der Brücke, und es trat eine völlige

Stille ein. Die nach vielen Hunderten zählende Menge verſtummte, und

die lachenden Damen und Kavaliere wurden ernſt. Der Mikado ſchritt

voran und ſchien aus der Allee herauszuwachſen. Die anweſenden Militär

perſonen grüßten militäriſch, die anderen lüfteten den Zylinder und die

Damen verneigten ſich tief nach höfiſchem Zeremoniell. -

Der Kaiſer erwiderte freundlich die Grüße, und es ſchien mir, als

ruhte ſein Auge beſonders lange auf dem ruſſiſchen Kriegsagenten.

„So viele ruſſiſche Uniformen ſah er noch nie bei ſich!“ flüſterte mir

ein Mitglied der ruſſiſchen Botſchaft zu.

Für einen Japaner iſt der Mikado groß, kräftig und von ſtattlichem

Körperbau, ſein volles Geſicht iſt von dunkelgelblicher Farbe, ſeine Augen

ſchwarz, mittelgroß und durchdringend. Selbſt wenn er einen auch nur im

Fluge anſieht, hat man das Gefühl, daß er bis ins Innerſte blickt. Seine

viereckige, gewölbte Stirn iſt hoch und ſchließt mit den dichten, ge

ſchwungenen, ſchwarzen Augenbrauen ab. Die Naſe iſt groß und gerade,

die Lippen voll und ſinnlich. Bart und Schnurrbart ſind, wie die Haare,

von ſchwarzer Farbe. Im Gegenſatz zu der Gepflogenheit der Japaner

trägt der Mikado ziemlich langes Haar. Seine Haltung iſt einfach, ſelbſt

bewußt und vornehm. Er hatte eine goldgeſtickte Uniform an, die ähnlich

derjenigen unſerer Seeleute iſt.

Auch die Prinzen waren ſo gekleidet. Der Thronfolger Joſchichito

Garunomia, der einzige Sohn von einer Gattin des Mikado, iſt etwa

23 Jahre alt und hat eine ſorgfältige europäiſche Erziehung genoſſen. Er

ſpricht mehrere Sprachen, und beherrſcht beſonders das Franzöſiſche. Der

Kaiſer iſt dagegen keiner europäiſchen Sprache mächtig. Hinter den Prinzen

kam die Kaiſerin Garuka – eine typiſche Japanerin von kleiner Statur.

Sie hat in ihrem mattgelben, nicht hübſchen Geſichte einen merkwürdig

traurigen Ausdruck, der auf ihre Kinderloſigkeit zurückgeführt wird. Die

Kaiſerin, die Prinzeſſinnen und die Hofdamen waren europäiſch gekleidet,

in dekolletierten Roben, mit langen Handſchuhen und modernen Hüten. In
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ihrem reichen und originellen Haarſchmuck ſehen die Japanerinnen ſehr

lieblich aus. Und nun kamen ſeit 1885 die Chefs d'oeuvre der Londoner

und Pariſer Schneider, um die Japanerinnen zu verunſtalten!

Die kaiſerlichen Räte folgten dem Hofe, und ihnen ſchloſſen ſich die

Geſandten an. Der Zug ſchlug den Weg nach einem kleinen Teich ein,

wo ein zierliches Gebäude ſtand, deſſen Türen offen waren, ſo daß man

alles ſehen konnte, was dort vorging. In der Mitte des Saales befand

ſich ein reichgedeckter Tiſch mit allen denkbaren Erfriſchungen, die eine ganze

Gruppe von Hoflakaien herumzureichen bereit war.

Die Vorſtellung begann, indem Baron d'Anéthan mit dem Zere

monienmeiſter dicht vor den Kaiſer trat. Dann kam der ruſſiſche Geſandte

an die Reihe, der auch ſeine Gattin dem Mikado vorſtellte. Beide wurden

aufs freundlichſte von ihm begrüßt. Während die anderen Gäſte ſich dem

Kaiſer präſentierten, hatten wir Gelegenheit, die berühmteſten Perſönlich

keiten Japans in Augenſchein zu nehmen. Da war Marſchall Oyama, aus

dem Herzogtum Satzuma gebürtig, das ſich des älteſten Porzellans und der

größten Patrioten rühmt. Oyama hat 1870 den franzöſiſchen Feldzug

mitgemacht und gilt als Autorität in allen Fragen der Strategik. Neben

ihm ſtand der Vicomte Aoki, ein bedeutender Diplomat, dem Japan nächſt

dem Marquis Ito die meiſten politiſchen Siege verdankt. Ein alter,

gebrechlicher Greis mit zitternden Knieen ſchien der Feldmarſchall Jama

gata zu ſein, der zu den gefährlichſten Feinden Rußlands gehört. Als der

Mikado mit den Feudalen im Streit lag, kam Jamagata unter falſchem

Namen nach Tokio und bereitete eine Revolution vor zugunſten des

Mikado. Jamagata gilt als eine geſchichtliche Berühmtheit.

Im Gefolge des Kaiſers waren noch einige Staatsmänner, die ihm

um 1868 zur Herrſchaft verholfen haben. Der japaniſche Nationalheld

Takomori hatte ſich ſelbſt das Leben genommen, als der Mikado eine

Niederlage in dem Kampfe gegen die „Shoguni“ erlitten hatte.

Es iſt bemerkenswert, daß die Führer des damaligen Aufruhrs gegen

die Neuerungen des Mikado als hohe Beamte im Auslande angeſtellt

wurden, weil man der Anſicht war, daß der von ihnen bewieſene Patrio

tismus ihr Intereſſe für das japaniſche Vaterland gewährleiſte.

Drei Monate nach der „Garden-party“ kamen Prinz Komatſu, der

Oheim des Kaiſers, und Ito, der ſeines Zeichens Arzt iſt, nach Peters

burg, um den freundſchaftlichen Beziehungen mit Rußland einen beſonderen

Glanz zu verleihen.

Jetzt, einige Jahre ſpäter, ſcheint mir der angenehme Aufenthalt in

Japan, die reizvolle Garden-party beim Mikado in Tokio, das gaſtliche

Verhalten des Kaiſers von Japan zur ruſſiſchen Botſchaft wie ein Zauber

märchen aus alter Zeit.
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Emile Zola und die aſketiſche Moral

der katholiſchen Kirche.

Von Hiltgart Schottmüller.

A. der Höhe des Lebens ward Emile Zola urplötzlich

fortgerafft. Er hatte keine blinden Nachbeter, wie Henrik

Ibſen, und wirkte nicht als chriſtlicher Bußprediger in einem

teils noch unziviliſierten, teils ſchon dekadenten Volke wie

Tolſtoj. Er hatte viele Gegner, und das Vaterland ver

ſagte ihm die höchſte Ehrung, den Prunkſitz in der Akademie.

Auch behauptet man, daß ſeine Werke in Frankreich ſelbſt vie“

weniger geleſen werden, als im Ausland. Dennoch iſt es mir

kaum verſtändlich, daß ihm noch nicht die gebührende Würdigung

zuteil ward und daß man die letzten Vorgänge in Frankreich,

den rückſichtsloſen Kampf gegen Kirche und Mönchtum, nicht mit

ſeinen Büchern in Verbindung brachte. Denn was aus einem

Boden unmittelbar entſproſſen iſt, hat auch ſtets eine Rückwirkung

auf dieſen ſelben Boden ausgeübt in günſtiger oder ſchädlicher

Weiſe. Und wer die „Trois villes“, „Lourdes, Rome und

Paris“ geleſen hatte, dem mußten die Augen geöffnet werden

für den Zwieſpalt zwiſchen einer traditionsgläubigen Kirche und

einem Staate, der ſich auf der Höhe fortſchreitender Kultur zu

halten ſtrebt.

Wie kein anderer moderner Schriftſteller hat Emile Zola es

verſtanden, ſich mit den Gläubigen der Kirche ſelbſt zu identi

fizieren. Er hat die Stunden der Entrückung mit durchlebt und

kennt die Qualen des in Schuld Verfallenen, die Selbſt

zerfleiſchung der geängſteten Seelen und die völlige Unterwerfung

unter den Willen des abſolvierenden Prieſters. Er kennt auch

jene Kraft der Entſagung und ihren veredelnden und verklärenden

Einfluß, die das Mark der Kirche blieb, ihre Moral, als alles

übrige der Verweichlichung anheimfiel. Zola hat dies alles

ſtudiert mit einem intuitiven Verſtändnis, das einerſeits das Ein

geborene gewiſſer Vorſtellungen und Anſchauungen verrät, ander

ſeits aber auch eine kraftvolle Befreiung aus dieſem Ideenkreiſe,

die ihm möglich machte, die Erſcheinungen des religiöſen Lebens

wiſſenſchaftlich zu betrachten und vom pathologiſchen Geſichts

punkte aus zu ſondieren. Was nun die Verwendung des Er
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kannten in ſeinen Romanen und Novellen betrifft, ſo kann man

ihm den großen Vorwurf nicht erſparen, daß er zuweilen das

künſtleriſche Moment zurückſtellte, um einen wiſſenſchaftlichen Be

weis zu erbringen. Dennoch können ſeine Romane mächtig auf uns

wirken; denn dem grauſamen Realismus, der in ſeiner Ehrlichkeit

keine Grenzen, auch keine künſtleriſchen, kennt, ſteht eine Symbolik

gegenüber ſo ernſt und ſo gewaltig, als ob ihre Wurzeln mit

den Grundfeſten der Erde verwachſen ſeien. Und ſchrecklicher

als Schmutz und Schlamm des Großſtadtlebens, als die ſittliche

und intellektuelle Verwahrloſung des vierten Standes erſcheinen

uns jene rieſenhaften Geſpenſter, die wie Opfer und Ehrfurcht

heiſchende Götzen in unſer Daſein hineinragen, ſo im „Assomoir“,

„Bête humaine“, „Germanial“, und deren Obmacht wir unter

liegen müſſen früher oder ſpäter, je nachdem unſere Widerſtands

kraft von dem entnervenden Überlieferungsglauben auf religiöſem,

ſozialem und ſittlichem Gebiet gebrochen worden iſt. Emile Zola

iſt in ſeiner Art ein Prediger, vielleicht auch ein Bußprediger –

z. B. in „Fécondité“, nur hat ſeine Lehre ſehr wenig mit der

chriſtlichen Moral zu ſchaffen, und ſtehen ſeine Lebensregeln denen

Tolſtojs diametral gegenüber. Um ſo ſtärker muß es uns packen,

wenn er uns in das Milieu chriſtlicher, eigentlich römiſch-katho

liſcher Lebensauffaſſung zurückleitet und all die Geſchütze ins Feld

führt, die Jahrhunderte, ja faſt Jahrtauſende hindurch die Maſſen

blendeten und überwanden, die alte Tradition der Rhyten, die

betäubende Pracht der Prozeſſionen und all das ſinnlich und

künſtleriſch Berauſchende und tief Erregende, was ſo viel umher

irrende und ſehnſuchtsglühende Gemüter in den Schoß der

Kirche trieb.

Neben einzelnen Ausführungen in anderen Werken, wie

„Lourdes, Rome“, kommen für Zolas Stellungnahme zum Katho

lizismus zwei Bücher vor allem in Betracht: „La faute de l'abbé

Mouret“ und „Le rêve“, beide der Sammlung „Les Rougon

Macquart“ zugehörig. In dieſen Romanen ſchildert Zola, wohl

mit den damalig neueſten Forſchungen über Vererbung und reli

giöſe Neuroſe vertraut, wie zwei Menſchen, hier ein der Kirche

geweihter Mann, dort ein im Schatten der Kirche heranwachſen

des Mädchen, zur Verkennung und Verleugnung ihrer Inſtinkte

geführt werden und welche Folgen ſich daraus für ihr phyſiſches

und pſychiſches Daſein ergeben. Der „Abbé Mouret“ iſt in

ſeiner Art intereſſanter und baut ſich auf ſtärkeren Voraus

ſetzungen auf. Doch wird ſeine Individualität nicht ausreichend
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begründet. Der „rêve“ iſt als Konzeption viel einfacher, aber

auch viel geſchloſſener, und in ſeiner Verquickung von imaginären

und realen Momenten, von Traumdaſein und Wirklichkeitsſehn

ſucht eins der vollkommenſten Kunſtwerke, die Zola je geſchaffen

hat. Daß der „rêve“, die notwendige Ergänzung des „Abbé

Mouret“, ſpäter entſtand, iſt bezeichnend auch für die pſychologiſche

Entwickelung Emile Zolas. Er hat die myſtiſchen Regionen der

Kirche noch viel innerlicher durchforſcht. Er iſt vielleicht für

Augenblicke zum reinen Genuß ihrer Schönheit gelangt. Denn

tauſend neue Quellen rauſchen hier im „rêve“, und die zarten

Fäden, die ſich von einem Menſchenherzen zu dem Wunderbaren

und Übernatürlichen ſpannen, haben an Mannigfaltigkeit zu

genommen. Das enge Verwachſenſein mit allem, was die

Tradition geheiligt, offenbart ſich nicht in den ekſtatiſchen Ver

zückungen eines weltſcheuen Prieſters, ſondern in den erſten

Regungen verſchleierter Inbrunſt in eines jungen Weibes Seele.

Im „Abbé Mouret“ haben wir den ſchroffen Gegenſatz zwiſchen

natürlicher und chriſtlicher Moral. Im „rêve“ gibt es nur eine

erſtrebenswerte Reinheit im Verzicht auf alle Wünſche der

eigenen ſündigen Natur. Im erſten Werke ſtehen Richter und

Verächter der chriſtlichen Ethik, Docteur Pascal und Jeanber

nart dem Abbé Mouret gegenüber. Im „rêve“ beugt ſich alles

unter den Willen des einen Gottes, der die Sünder ſtraft, aber

den Bußfertigen den Lohn in der Verzeihung nicht vorenthält,

der Wunder tut und ſchon ſeit vielen hundert Jahren als ein

geſeſſener Herr in der Kirche von Beaumont waltet. Ein Gefühl

der Empörung gegen ihn darf gar nicht aufkommen. Und wie

ein großes Wohlwollen von Gott und Menſchen flutet es durch

das ganze Buch. Während im „Abbé Mouret“ Bosheit und Ver

ſtändnisloſigkeit den inneren Kampf noch ſchmerzlicher geſtalten.

In ſeinem Buche: „La faute de l'abbé Mouret“ hat Zola

zeigen wollen, wie eng das religiöſe und Geſchlechtsleben eines

Menſchen miteinander verbunden iſt und wie hierin unbewußt

und von dem Individuum meiſt anerkannt eine wechſelſeitige Be

einfluſſung ſtattfindet. Serge Mouret hat ſich von Jugend auf

der Madonna geweiht. Sein Lieblingsaufenthalt war und iſt die

Kirche. – Sein höchſtes Streben gipfelt in einer myſtiſchen

Vereinigung mit der Jungfrau, deren holdſeligem Reize er huldigt,

wie er glaubt, aus tiefſter religiöſer Verehrung. – Ganz in den

Gedanken an die Himmelskönigin verſunken, geht er durch die

Welt, ohne die Verſuchung des Fleiſches zu kennen, bis zu ſeinem
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26. Jahre. Aber die kraftſtrotzende Geſundheit ſeiner Schweſter

Déſirie berührt ihn peinlich, ihr Hühnerhof, wo die Tiere ſich

paaren und die Luft ſchwanger ſcheint von keimendem Leben, läßt

ihm das Blut zu Kopf ſteigen. Die ſchwellende Kraft der

Bäume, Sträucher und Blumen des „Paradou“ bedrückt ihn.

Er flicht die Natur als die Verführerin zur Sünde. Die Natur

rächt ſich. In ſeine nächtlichen Gebete ſchleichen ſich arge Ge

danken ein. – Er muß der Roſalie denken, von deren Fehltritt

er tags zuvor vernommen. Doch zwingt er den widerſtrebenden

Geiſt mit aller Macht in die gewohnten Bahnen. Und das,

Heilige nimmt von neuem Beſitz von ſeiner Seele. – In gänz

licher Hingabe an die Unbefleckte möchte er ſein eignes Sein ver

nichten, ſich auflöſen in der Liebe in der Einigkeit mit ihr. –

Das innere Fieber bemächtigt ſich nach und nach ſeines ganzen

Organismus. – Er bricht zuſammen, bewußtlos, willenlos. –

Die Kriſis iſt vorüber, und der langſam Geneſende wird von dem

Docteur Pascal heimlich nach dem „Paradou“ gebracht, um ganz

herausgeriſſen aus der kirchlichen Umgebung zu neuem Leben zu

erſtehen. Und wahrhaftig, ein neues Leben, „das Leben“ wird

ihm hier. – Ganz allmählich nur öffnen ſeine Augen ſich dem

völlig Neuen, dem unerhört Herrlichen, was ihn umgibt. –

Doch von Tag zu Tag wachſen ſeine Kräfte, wachſen ſeine

Fähigkeiten, die Wunder des Erſchaffenen zu verſtehen. – Er

reift der Natur, die ihn umgibt, entgegen. – Er wird zum

Jüngling, wird zum Mann und lernt die Liebe kennen. – Albine,

die ihn pflegte, die ſeine erſten Schritte in dieſer neuen Welt

geleitet hat, ſieht und erkennt in ihm plötzlich den ihr Zubeſtimmten.

Die letzten Stufen der Entwickelung erleben ſie miteinander und

durcheinander. Die Natur, die einzige Macht im „Paradou“,

drängt ſie beide unabweisbar zur Vermählung. – Das Idyll im

„Paradou“ iſt beendigt. – Die Schöpfungsgeſchichte klingt darin

nach und endet mit dem Erkennen der menſchlichen Kraft und ihrer

Grenzen. – Und an Serge, der nun wieder fähig iſt, an anderes

außerhalb ſeiner Liebe und ihrer Erfüllung zu denken, tritt un

vermittelt die Mahnung an ſeinen Prieſterſtand heran. – Ver

ſagt hier Zolas Erzählungskunſt? Allzukraß wird das plötzliche

Auftauchen Frère Archanglais geſchildert, der den gefallenen Sohn

der Kirche in die alte Umgebung zurückleitet. Das Leben in der

Natur wird ihm wieder zur Sünde. Bitterlich beweint er ſeinen

Fall und fordert dennoch faſt Unmögliches von ſeiner Selbſt

beherrſchung. – Sein Kult iſt nicht mehr der Madonna, ſondern
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faſt ausſchließlich dem für der Menſchen Miſſetat büßenden

Chriſtus am Kreuze geweiht. – Grenzenlos iſt ſeine Sehnſucht,

die einſtige Reinheit wieder zu erlangen, doch größer erſcheint

noch ſeine Qual, als er Albine fortgewieſen hat, die gekommen

war, ſich den Geliebten wieder zu erobern. Seine Bitte um Er

löſung wird zum Preislied auf Albines Schönheit. Er ringt vor

dem Altare. Die Abendſonne gleitet durch die Fenſter und legt

ſich wie goldene Schleier über das alte Mauerwerk der Kirche.

– In dieſem Golde verliert ſich Serge, und in dem ungeheuren

Kampfe zwiſchen Liebesſehnſucht und Pflichtgefühl gegen Stand

und Kirche findet ſein Geiſt plötzlich die Befreiung in einer

rieſenhaften Wahnvorſtellung. Die Pfeiler der Kirche, die ihn

knechtete mit ſtarren Schwüren, die Pfeiler wanken. Mächtig

drängt es heran, unabſehbar, all das Getier aus dem Hühner

hofe ſeiner Schweſter Déſirie. Es wühlt und ſcharrt, es nagt

und bricht, und all die Geſchöpfe voll keimenden, fruchtreichen

Lebens bringen den Rieſenbau zu Falle, der ſie ſolange im

Schatten leben ließ. – Serge iſt der Herr der befreiten Welt

– ein unausſprechlich reicher Herr – denn alles Gold der ge

ſtürzten Kirche wird ſein Eigentum. Mit vollen Händen verteilt

er es unter alle, die ihm dienen. Albine iſt ſein. – – Tage

lang weiß er nicht aus noch ein. – Schließlich ſchleicht er nach

dem Paradou zurück. – Aber ſeine Lebenskraft iſt gebrochen. –

Er ſchauert unter der Herbſtpracht der Bäume und wartet ver

geblich, daß die Seligkeit früherer Tage ihm in dieſer Umgebung

und an der Seite Albines von neuem zuteil werde. Den Fremd

gewordenen vertreibt Albine aus dem Garten der Wonne. Sie

ſucht den Tod, wie das Paradou ſie lehrt, deſſen Blätter und

Blumen nun auch zur Ruhe gehen, und hofft mit ihnen auf

eine Wiederkehr zu neuem Leben. Und der Abbé Mouret iſt in

ſeiner Auffaſſung jetzt erſt zur Erkenntnis der tiefſten Myſterien

des Glaubens vorgedrungen. Er dankt für ſeinen Fall, weil er

die größte Demütigung für ihn geweſen iſt. Alles Menſchliche

ſcheint von ihm abgefallen zu ſein. Der Prieſter braucht nun

keine Verſuchung mehr zu fürchten. Wir wohnen hier einen

Seelenſchauſpiel bei, das uns bis in die abgründigſten Tiefen

erbeben machen kann. Wie immer ſteht hinter dem individuellen

Erlebnis, das Zola ſchildert, deſſen typiſche Bedeutung. Und

wir fühlen den ſchleichenden Gram und die hoffnungsloſen Qualen

dieſer Kämpfe durch viele Jahrhunderte hindurch vor unſerem

Geiſt von neuem auferſtehen, und angſtvoll fragen wir, wie lange
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dies entartende Leiden noch die Menſchheit verheeren ſoll? Von

dem, was der „Faute de l'abbé Mouret“ als Kunſtwerk be

deutet, will ich hier nichts ſagen. – Es werden zu ihrer Zeit

noch Freunde und Herolde ſeiner Schönheit erſtehen.

„Le rêve“ könnte den rein Genießenden noch mehr entzücken,

denn wir werden vom Anbeginn bis faſt zur letzten Seite des

Buches im Banne einer Viſion gehalten. Die Liebe wird auch

hier als ein Unrecht empfunden, doch nur als ein Unrecht gegen

den Standesunterſchied, und die Kirche hält die ſegnenden Hände

bereit, ſobald der Himmel ſeine Zuſtimmung zu dieſer Ehe durch

ein Wunder kundgibt. –- Unbekannt mit Welt und Menſchen,

ſtreng umhegt von den Pflegeeltern wächſt Angélique im Schatten

der Kathedrale von Beaumont zur Jungfrau heran. – Nichts

geſchieht eigentlich, um ihren Geiſt zu bilden, aber ihre Seele

füllt ſich mit erhabenen Gefühlen von Demut und Dankbarkeit

und inbrünſtiger Verehrung alles Heiligen. – Die Wildheit ihrer

Natur, die ſich anfänglich in heftigen Szenen austobt, wird nach

und nach gebrochen. Wie ein Balſam, der lindert, ſtärkt und

zur Überwindung fähig macht, fallen die Lehren der Kirche auf

ihr Herz. – Ein Zufall führt ihr die Legenda Aurea Jacob

Vovagines in die Hände – und ihr Sinn verliert ſich in dieſen

Erzählungen, in welchen das Wunderbare als das Alltägliche

erſcheint und nur die Reinheit und der Verzicht auf Erdenglück

die ewige Seligkeit erwerben. Und während ihre Gedanken das

Wunder ihres eigenen Lebens bang erwarten, lernen die Finger

die Kunſt des Stickens, die die Vorfahren der Pflegeeltern ſchon

ſeit Jahrhunderten ausübten. Wunderſame Heiligenbilder, die

die fromme Einfalt ihrer eigenen Seele wiederſpiegeln, entſtehen

unter ihren Händen. – Der Frühling naht – anders als ſonſt,

ein Jubeln in ihrer Bruſt drängt ihm entgegen – ein heißes

Sehnen nach dem Wunder läßt ſie ſein Nahen hoffen. – Das

Wunder kommt – ſie wird geliebt. In dem ſtillen Parke, der

zwiſchen dem Palaſt des Erzbiſchofs von Beaumont und ihrer

eigenen Wohnung liegt, entſpinnt ſich ein Idyll, traumhaft zart

und doch aus echten, heißen Empfindungen geboren. Angélique

kennt freilich nur die Liebe ihrer Märchen und Träume – ſie

weiß, daß allen Liebenden zuerſt Gefahren und Hinderniſſe drohen

– ſo nimmt ſie willig die Zeit des Wartens hin und vertraut

auf ihr Glück, auf die Hilfe der Heiligen. – Man bringt ihr

die ſcheinbar ſichere Nachricht von Florentins Verlobung – ſie

muß an ſeiner Liebe zweifeln – und das gibt ihr den Todesſtoß.
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Zwar halten die Lehren der Kirche die wilde Empörung ihrer

Seele in Schranken. Aber ihr Organismus kann ſich dieſer Ver

gewaltigung nicht beugen. Sie ſiecht dahin. – Und in ihrem

großen, lichten Zimmer, deſſen weiße Wände und weiße Stoffe

ein Sinnbild ihrer jungfräulichen Reinheit ſind, vollzieht ſich nun

ein Wunder. – Der Geliebte hat von ihrer Krankheit gehört. –

Heimlich iſt er in ihr Gemach gedrungen und verſucht ſie zur

Flucht zu überreden. Standhaft weigert ſich Angélique mit der

paſſiven Energie der Sterbenden. – Ihre Seele hat ſich ſo dem

Heiligen verbunden, daß nur noch Gottes kundgetaner Wille ihr

dieſe Ehe als Glück erſcheinen läßt. – Sie liegt im Sterben.

Schon ward ihr Leib durch die letzten Sakramente von aller Schuld

gereinigt, als das heilkräftige Wort des Erzbiſchofs: „Si Dieu

veut, je veux“ das Leben wieder ſchenkt. – Ihre Vereinigung

naht, ohne daß ſie für Angélique etwas anderes mehr bedeutet,

als die Erfüllung ihrer Träume. Sie ahnt, daß das Scheiden

bevorſteht. Und im Moment des höchſten Glückes, als ſie am

Arme des Geliebten aus der alten Kathedrale in das farben

bunte Leben treten will, bricht ſie zuſammen unter dem Kuſſe

Florentins.

Was uns in dieſem Buche am meiſten packt, iſt die grandioſe

Symbolik, wie ſie die Kathedrale von Beaumont umwebt. – Alles

Handeln, alles Denken, alles Empfinden iſt in den Dienſt dieſer

Symbolik geſtellt und wird nur aus dieſer heraus verſtändlich.

So die Art der Liebe Angéliques, die in einer Wechſelbeziehung

zu der Schutzpatronin St. Agnèſe zu ſtehen ſcheint und nach dem

Leben und Sterben der Heiligen das eigene Leben und Wollen

zu bilden und zu kommentieren ſich beſtrebt. Auch Schuld und

Sühne der Pflegeeltern Angéliques ſind in ihrer Art nur aus

der beſtändigen, ſtillen Beeinfluſſung durch die naheliegende Kirche

zu erklären. – Nur Florentin, der lange in der Ferne weilte,

hat noch den Mut zu innerer Auflehnung gegen dieſe alles be

herrſchende Macht. Aber ſein Willen prallt an der Autoritäts

gläubigkeit der Geliebten ab.

Der „rève“ iſt in ſeiner Weiſe ein unvergleichliches Kunſt

werk, und es iſt beinahe indiskret, auf die Moral des Buches

hinzuweiſen. Der Roman iſt eine Jubelhymne auf all das Große,

Unvergängliche, was die katholiſche Kirche in der Kunſt, in der

Kultur durch das in neue Höhen hinein geſteigerte und in neue

Verzweigungen hinein differenzierte menſchliche Empfinden ge
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ſchaffen hat. – Doch unabweislich tritt uns auch die Erkenntnis

entgegen, daß all dies blendende und berauſchende Außenwerk

doch nur Symbol iſt für einen Glauben, der in höchſter Potenz

die Lebensverneinung und die Weltflucht fordert.

Die Frauenfrage,

eine Frage der Geſamtheit.

Von Ida Klokow.

Eº ſehr lebhafte Frauenbewegung war in der letzten Hälfte

des neunzehnten Jahrhunderts zu bemerken, und einer Sturm

welle gleich, die das Feſtland bedroht, iſt ſie hinübergeflutet in

die neue Zeit. Man ſpricht bereits von einem femininen Zeit

alter; einerſeits mit Stolz, andererſeits mit Bedauern; hier voll

Mut, dort in banger Beklommenheit; einesteils mit Begeiſterung,

anderenteils in zornvollem Verdruß.

Im Jahre 1904 hat zu Berlin ein internationaler Frauen

kongreß getagt und eindrucksvoll hat ſich hierbei gezeigt, daß die

Frauen aller Kulturländer angefangen haben, ſich als eine Macht

darzuſtellen, mit deren Rechtsanſprüchen Staat und Geſetzgeber

zu rechnen haben.

Frauen verſchiedener Nationalität ſind dabei zu Worte ge

kommen, Männer und Frauen aller Parteien haben ſich zu einem

Meinungsaustauſch bewogen gefühlt, und ſowohl in der „ſchönen“

als in der wiſſenſchaftlichen Literatur iſt die Frauenfrage oder,

ſagen wir, Frauenſache behandelt worden. Ich nehme nicht an,

daß auch nur einer, der zur Frauenfrage geſprochen hat und

ernſt zu nehmen iſt, nicht von Wohlwollen für die Allgemeinheit

und mithin auch für den weiblichen Teil derſelben erfüllt war.

Ich habe manche Anſicht für töricht halten müſſen und für un

paſſend alles erachtet, was ſo rechts wie links, ſo auf ſeiten der

Frauen, als auf ſeiten widerſtreitender Männer von Wut und

Erbitterung erfüllt war. Der Haß macht bekanntlich blind, und
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die ſich in Wort und Schrift an der Frauenfrage beteiligen,

wollen das Gute. Sie haben nur verſchiedene Standpunkte,

von denen aus ſie die Sachlage beobachten, glauben mit klaren

Augen zu ſehen und tragen doch unbewußt die Brille des Vorurteils,

das farbige Augenglas ihrer Partei. Wer aber die Frauenfrage

recht beurteilen wollte, der müßte ſich die Sonne auf das Herz

ſcheinen laſſen.

Die Wiſſenſchaft reicht nicht zu; in der Frauenfrage birgt

ſich manches, was über den Horizont der Gelehrſamkeit hinaus

geht. Der Verſtand kann nicht entſcheiden, weil er von Gefühls

regungen beſchränkt wird. Die Frauenfrage iſt äußerſt kompliziert;

iſt eine Frage des Einzelweſens und der Geſamtheit; kann das

Kleinliche berühren und ſoll das Große umfaſſen. Von der

ſozialen Frage iſt ſie ein Zweig und von dem Problem, das die

Zukunft der Menſchheit aufwirft, ein gar nicht zu trennender Teil.

Als ich vor Jahren mein Buch*) „Die Frau in der Ge

ſchichte“ ſchrieb, habe ich mich über die Frage natürlich ſo objektiv

wie möglich auszuſprechen geſucht; es war der hiſtoriſche Stand

punkt, von dem ich auszugehen hatte. Ich überblickte das in der

Menſchheitsentwickelung langſam Gewordene und konnte mir ſagen,

daß wir in der ſich ſteigernden Kultur von Stufe zu Stufe einer

größeren Freiheit entgegenſchritten. Nicht unverhehlt blieb mir,

daß irgendwo im Völkerleben, wie Ben Akiba ſagt, ſchon alles

einmal dageweſen; ſo z. B. im römiſchen Kaiſerreich zuzeiten

des Verfalls eine Frauenbewegung, von der größtenteils alles

erreicht wurde, was heute von den radikalſten Frauenrechtlerinnen

erſtrebt wird.

Was ich damals in meinem Buche in einer Schlußbetrach

tung in Erwägung von Für und Wider zur Frauenemanzipation

geſagt habe, könnte ich heute wörtlich wiederholen; ungeachtet der

großen Verſchwiſterung von Nation zu Nation, von Weltteil zu

Weltteil, trotz aller Frauenkongreſſe, die inzwiſchen getagt haben.

Das Bild, das ſich mir darſtellt, iſt das gleiche; in der Maſſen

erſcheinung umfangreicher, in den einzelnen Phyſiognomien aber

keineswegs bedeutungsvoller.

Auguſt Bebel ſchrieb um dieſelbe Zeit ſein Buch „Die

Frau“. Er hat darin viel vom urſprünglichen Mutterrechte be

richtet, aber was er als vorbildlich anſah, galt mir nur als die

unumgängliche unterſte Stufe. Wie hätte der Menſch zunächſt

*) Verlag Otto Spamer, Leipzig.
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ein anderes Recht als das, auf das ihn die Natur hinwies,

kennen ſollen? – Das war etwas rein Inſtinktives, und wenn es

irgendwie ausgebildet wurde und ſich noch in irgend einem Erden

winkel erhalten hat, ſo hat das für uns ſehr wenig zu bedeuten.

Die Mutter nährte und ſchützte das hilfloſe Kind, und wenn ſie

dafür Wertſchätzung genoß, ſo zeigte ſich darin die erſte Ent

wickelung eines ſittlichen Bewußtſeins. So wurde Mutterſorge

die Urheberin aller zarten Empfindung. Sitte im allgemeineren

Sinn kann erſt bei der Sippe ihren Anfang genommen haben, und

damit gelangte man im höheren Aufſtieg zur Erkenntnis von

Vaterrechten und Vaterpflichten. Bei faſt allen Kulturvölkern

haben ſie Geltung gewonnen.

Mit dem Erwachen des Familienſinns begann die Veredelung

der Menſchheit. Die Freude am Fortleben in verjüngter Geſtalt

führte rückläufig zum Totendienſt, zur Ahnenverehrung und zum

Glauben an einen Schöpfer der Menſchen. In dieſem Hergange

gewann die Frau für den Mann einen höheren Wert und ent

wickelte ſich bei ihm die Tugend der Ritterlichkeit. Hatte er ſich

die Frau zu eigen gemacht, ſo wurde ſie ihm auch Schutz

befohlene und endlich in weiterer Folge die Schutzbürgerin des

Staates; wenigſtens lag dieſer Begriff ihrer Unterordnung unter

das Haupt der Familie im Sinne des Geſetzes.

Ich muß es für eine gehäſſige Unterſtellung ſelbſtiſcher Be

weggründe halten, wenn einige Frauenrechtlerinnen meinen, daß

die Männer die Geſetze nur zum eigenen Beſten gemacht hätten.

Nein. Was ſie darin gaben, gaben ſie durchdrungen von dem

Pflichtgefühl für Erhaltung des Staates, deſſen Bürger ſie ſich

nannten, gaben ſie im Sinne der ſittlichen oder wohl auch reli

giöſen Anſchauungen ihrer Zeit, gaben ſie vielleicht in einem ein

ſeitig harten Ordnungsſinn, aber niemals im Bewußtſein eigenen

Vorteils.

Die Frau als eine Bürgerin zweiter Klaſſe, wie man

öfter hört, hinzuſtellen, hat ihnen ſicherlich fern gelegen und liegt

auch jenen fern, die der Frau das politiſche Wahlrecht verweigern.

Der eine ſieht ein, der andere befürchtet, daß man noch nicht

dahin gelangt iſt, die Stimmen der Wähler im Kampfe der

Parteien wägen zu können. In Zahlen aber vollzieht ſich der

Sieg der Maſſe und damit nicht ſelten die Unterdrückung des

Intellekts. Soll aber ein vernünftiger Menſch dazu beitragen,

die Maſſenherrſchaft zu verſtärken, um den rechten Geiſt zu er

drücken? – Der Geiſt pflegt bei der Minderzahl zu ſein.
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Im Ausbau einer ſozialpolitiſchen Entwickelung, wie ſie ſich

in Deutſchland vollzieht, könnte man, meines Erachtens, wohl noch

dahin gelangen, daß den um das Recht der Perſönlichkeit ringenden

Frauen das paſſive Wahlrecht zuerkannt würde. Selbſt Männer

würden ſich im beſonderen Falle gern dazu verſtehen, einer her

vorragenden Frau, einer Frau von Geiſt und Herz, in der ſie

eine - Mutter des Volkes ſehen möchten, an der Wahlurne

ihre Stimme zu geben.

Allerdings kann alles nur ſchrittweiſe weitergehen, müßte erſt

das politiſche Verſammlungsrecht für die Frauen erreicht werden.

Das aktive Frauenſtimmrecht wird noch ſehr lange auf ſich warten

laſſen. Die wenigen Staaten drüben über den großen Waſſern,

wo die politiſche Gleichwertung von Mann und Frau erreicht

wurde, beſitzen nicht die geſchichtlichen Reminiszenzen Europas, und

daraus erklärt ſich ſo manches.

Schon Plato ſagte: „Viele Frauen ſind zu vielen Dingen

beſſer als viele Männer, und es gibt kein Geſchäft in der Ver

waltung des Staates, das ausſchließlich dem Weibe als Weib,

dem Manne als Mann zukäme, ſondern die Gaben der Natur

ſind beiden Arten von Weſen auf ähnliche Weiſe zugeteilt; und

der Natur nach. nimmt Weib und Mann an allen Geſchäften

teil, nur daß das Weib in allem der ſchwächere Teil iſt.“

In Griechenland hat dieſe Anerkennung des weiblichen Ge

ſchlechts ſeitens des ruhmvollen Weiſen keine Frauenbewegung

hervorgerufen. Bei uns könnte ein ſolches Wort ſchon zur

Wirkung gelangen. Für die Gemeindepolitik ſteht in Ausſicht,

daß der Frauen Wort bald beachtet wird, und an der Wahl des

Geiſtlichen, für die ſchon jetzt an gewiſſen Orten Hauseigentüme

rinnen ein gewiſſes Stimmrecht beſitzen, werden ſie ſich auch einſt

mals beteiligen dürfen. Das wird aber um deswillen geſchehen,

weil es an der Bedeutung der Frau für die Geſamtheit nichts

ändert.

Es iſt ſehr bedeutungsvoll, daß gerade ein Politiker wie

Bebel das Buch „Die Frau“ ſchrieb. Er iſt einer von jenen

Demagogen, die damit rechnen, daß die Frauenfrage von großer

politiſcher Tragweite werden kann, und daß die Auflöſung der

Familie der Anarchie oder doch ſeinem „Zukunftsſtaat“ Tür und

Tor öffnet.

Gewiß iſt gar nicht zu leugnen, daß das heutige Familien

weſen neben Licht- auch Schattenſeiten beſitzt, daß manches beſſer

ſein könnte; aber wie immer es damit beſchaffen iſt, die Familie
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bleibt dennoch das Fundament des Staates. Im Selbſterhaltungs

trieb muß der Staat daran feſthalten. Mit geſchichtlich Feſt

ſtehendem räumt man erſt auf, wenn es ſich überlebt hat. Die

Wandlungen pflegen ſich dann durch welterſchütternde Ereig

niſſe oder durch das allmähliche Eindringen fortſchrittlicher

Reformen, denen der Geiſt in neuen Ideen lange vorgearbeitet

hat, zu vollziehen. Damit, daß die Frauenrechtlerinnen den

Gedanken von der Gleichberechtigung der Geſchlechter verkündeten,

würden ſie nie eine Frauenbewegung hervorgerufen haben, wären

ihnen nicht die ſozialen Zuſtände entgegengekommen. Jede Saat

geht nur dann auf, wenn ſie den geeigneten Boden für die

Entwickelung findet, aber der grüne Keim birgt noch keineswegs

die Bürgſchaft für die fruchttragende Ahre. Wind und Wetter

müſſen erſt darüber hinziehen und die Sonne muß erſt das Werk

der Reife vollenden.

2

Vor Jahren lautete das Schlagwort in den Redeturnieren

für die Sache der Frauen „Bildung macht frei“, heute ſpricht

man vom Rechte auf Arbeit und betont ſtärker denn zuvor das

Recht der Perſönlichkeit. Ich muß ſagen, „der Menſchheit

ganzer Jammer faßt mich an“, wenn ich mir vor die Seele rücke,

wie die eiſerne Notwendigkeit das weibliche Geſchlecht heraus

gefordert hat auf den unruhvollen, Kraft verzehrenden öffentlichen

Arbeitsmarkt. Wo an Veredelung gedacht werden ſollte, vollzieht

ſich Verrohung; wo man den Geiſt heben ſollte, erfolgt die Ver

flachung, wo Geſundheit gefördert werden müßte, tritt Ver

kümmerung ein. Die Blüte des Lebens wird oft ſchon im

Keime erſtickt.

„Arbeit adelt!“ – Ein ſchönes Wort für die freiwillige

Leiſtung, eine Unwahrheit für den, der dazu gezwungen iſt im

dürftigen Arbeitskittel auf entkräftetem Körper.

Ich ſpreche gern vom Ehrenkleide der Arbeit und ſchätze ihren

Segen, aber ich habe gefunden, daß ſie bei Behandlung der

Frauenfrage oftmals überſchätzt wurde. Nur um des Grund

ſatzes willen, daß alle zur Arbeit berufen ſeien, einen Beruf

wählen, der der Familie entfremdet, kann nicht immer von

ſegensvoller Wirkung ſein. Der Arbeitsmarkt iſt begrenzt; An

gebot und Nachfrage regeln das Lohnweſen; großer Zuſtrom

von Arbeitſuchenden drückt die Preiſe herab.
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Wahrſcheinlich darf man annehmen, daß die Frauen, denen

ſonſt kein Erfindungsgeiſt nachgerühmt wird, doch die Arbeit an

und für ſich erfunden haben; waren doch urſprünglich nur Frauen

mit der Feldbeſtellung beſchäftigt. Molkerei, Spinnerei und Weberei

lagen in ihrer Hand. Von vielen Tätigkeiten dieſer Art, ſo der Haus

weberei auf dem Lande, wiſſen wir das noch bis in unſere Tage. Erſt

als die Kultur größere Fortſchritte gemacht hatte, nahm der Mann

der Frau das ſaure Tagewerk nach Kräften ab. Und das Hand

werk, das öffentliche Amt, der Beruf wurde Mannesſache. Es

wurde ihm Ehrenpflicht, der Ernährer einer Familie zu ſein. Die

Frau hielt Haus, die Töchter machten ſich im Haushalte nützlich.

Das mag den erwerbenden Mann öfter zur Überhebung gereizt

haben, aber im allgemeinen ſchätzte er ſein trautes Heim hoch,

galt ihm die Ehre der ſeiner Fürſorge anheimgegebenen Frau

und Kinder als die eigene, brachte er gern ſeinen Verdienſt dar

und erhielt ſich damit ſein häusliches Glück.

Heute gibt es in der Frauenbewegung unruhige Köpfe, die

dieſen Zuſtand für überwunden und rückſtändig erachten. Einen

Beruf nach dem andern erobern die Frauen, und nicht nur aus

Not, ſondern um des Rechts der Perſönlichkeit willen. Das

Abhängigkeitsverhältnis vom Manne ſoll aufhören; ſei er Vater

oder Gatte; man will frei ſein und will ihm nichts zu danken

haben. „Selbſt iſt die Frau“ ſoll es heißen.

Sicherlich iſt den Frauen in der Bewegung zu danken, daß

ſie darauf Bedacht genommen haben, daß es der Frauen Würde

nicht entſpricht, eine Verſorgung in der Ehe zu ſuchen; ſicherlich

ſollte jedes Mädchen ſoviel lernen, um niemand zur Laſt zu fallen;

ſicherlich hat jedes Talent das Recht freier Entfaltung, aber man

gehe in ſeinen Anſprüchen nicht zu weit. Für das Recht der

Rückſichtsloſigkeit halte ſich die Frau für zu vornehm und nimmer

vergeſſe ſie, daß ſie von der Natur doch zu einer höheren Auf

gabe als zur Beteiligung an dem Kampfſpiel auf dem öffentlichen

Arbeitsmarkte berufen iſt.

Die ſoziale Frage richtet ſich an die Menſchheit. In ihrer

Beziehung zur Arbeiterin berührt ſie ſich auch mit der Ethik, der

Hygiene und mancherlei Imponderabilien. Eine ſoziale Geſetz

gebung der Zukunft dürfte imſtande ſein, die Frau überhaupt von

jeder Arbeit außerhalb ihres Hauſes zu befreien – wir wiſſen

nicht „was in der Zeiten Hintergrunde ſchlummert“ –, aber von

der Lebensaufgabe, die ihr die Natur zugewieſen, iſt ſie nicht

frei zu machen; oder es ſei, daß die Menſchheit den Fortbeſtand

VII 47
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des Lebens verneinte und ſich zum freiwilligen Ausſterben ent

ſchlöſſe.

Man hört oftmals von einer Überproduktion auf den Gebieten

der Induſtrie. Auf den Gebieten der Kunſt mangelt nicht ſelten

die Nachfrage. Täglich werden neue Maſchinen erfunden, die

den Bedarf menſchlicher Arbeitskraft verringern. Es wäre

menſchenunwürdig, wollte man dem Erfindungsgeiſt, der höchſt

achtbaren Schöpfungskraft des Verſtandes Einhalt gebieten. Noch

menſchenunwürdiger würde es ſein, ſollten die Erfindungen nicht

endlich zur Erleichterung eines ſchweren Tagewerkes durch Menſchen

hand, zur Befreiung von Laſten, zur Gewährung des Genuſſes

eines freudvollen Lebens beitragen.

Gewährt nur die Arbeit Erwerb, ſo ſind wir ſchon zu huma

niſtiſch, um es dulden zu können, daß der Arbeitswillige, der keine

Arbeit findet, dem Hungertode preiszugeben ſei. Die ſozialen

Umwälzungen, die eintreten werden, weil ſie eintreten müſſen,

werden kaum dahin führen, daß die Fauſt die Maſchine zertrümmert;

viel eher werden die Männer gegen die Mitbewerberinnen um

Arbeit revoltieren und den Arbeitsmarkt für ſich frei machen.

Der Gang der Weltenuhr läßt ſich nicht hemmen. Die kleinen

Mittel der Wohltätigkeit reichen nicht dazu aus; zur Wohlfahrt

der ganzen Nation ſteuert das Staatsſchiff, und erreicht es nicht

dieſes Ziel, durch Stürme, Wogen und Brandung, ſo ſchlägt

dereinſt ſeine Stunde, wo es zerſchellt.

Man kann in der Frauenbewegung ein Zeichen der Senilität

der herrſchenden Zuſtände ſehen, aber man kann ſie auch zu dem

Jungbrunnen der Nation werden laſſen.

Die Statiſtik weiſt nach, daß es in Deutſchland eine große

LÜberzahl von Frauen gibt, aber ſie weiſt auch nach, daß die

männlichen Geburten die weiblichen bedeutend überwiegen. Damit

beſtätigt ſich die Anſicht eines Philoſophen, daß im Schöpfungs

plan der Natur ſtets die Hervorbringung des Stärkeren liege.

Auch der Umſtand, daß auf der ganzen Erdoberfläche viele

Millionen Männer mehr leben als Frauen, darf nicht überſehen

werden.

Nehmen wir nun an, daß uns die Bodenreform, von all

den Geſichtspunkten aus, von denen ſie angeſtrebt wird, beſſere

Raumverhältniſſe ſchaffen wird; daß es den Geſundheitsmaßregeln

mit der Zeit immer mehr gelingen wird, das Leben zu ſichern, ſo

kann es ſehr bald geſchehen, daß ſich die Frauen in der Minder

zahl befinden und darin bleiben.
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Gegenwärtig herrſcht in der Frauenbewegung in den bürger

lichen Kreiſen ein ariſtokratiſcher, in den Lohnarbeiterkreiſen ein

ſozialdemokratiſcher Zug. Schön iſt an dem ariſtokratiſchen Zuge,

daß er ſich auf die Ausbildung der Intelligenz bezieht, zu be

klagen aber bleibt, daß die dem Studium zuſtrebenden Frauen

ſehr dazu beitragen werden, in dem weiblichen Geſchlecht Klaſſen

geiſt groß zu ziehen und ferner das Überhandnehmen unſeres

Gelehrtenproletariats in bedenklicher Weiſe zu fördern.

Aus ſogenannten Schicklichkeitsgründen ſollte man ſich dem

Frauenſtudium nicht entgegenſtellen. Das Für oder Wider muß

dem Ermeſſen des Individuums vorbehalten bleiben. Für einige

Zweige des Wiſſens war es um der Mitſchweſtern willen gewiß

willkommen zu heißen, und die Freiheit der Entſchließung iſt ſo

eng mit der Würde jedes Mündigen verknüpft, daß ſie gewahrt

bleiben muß. Auch in alten Zeiten hat es gelehrte Frauen ge

geben und daraus iſt der Geſamtheit kein Schaden erwachſen.

Erſt in der gefliſſentlichen Förderung eines weiblichen Maſſen

zu ſtromes zu den Hochſchulen liegt die Gefahr, eine phyſiſche,

pſychiſche und ſtaatsökonomiſche.

In dem großen Staatshaushalt wird der Frau ſtets die

Rolle zugewieſen bleiben, in der ſie ſich in dem ihr ureigenen

Weſen der Mütterlichkeit betätigen kann. Auch wenn ihr Hoch

ſchulen und Fabriken verſchloſſen würden, ſo würde man ſie doch

nie von den Stätten verdrängen, wo der milde Sinn und die

weiche Hand ſich im Dienſte der Menſchheit betätigen können.

Der Mann wird ſtets mehr auf die Produktion für den Welt

markt, die Frau auf die Beteiligung an der Förderung des

Wohlbehagens in dieſem Erdendaſein hingewieſen ſein. Iſt ſie

Mutter, ſo ſoll ſie auch Erzieherin werden und den Samen des

Guten in die Seele des Kindes legen. Das Wiſſen erwirbt ſich

das Kind in der Schule; Gemüt und Charakter müſſen im Hauſe

entwickelt werden. Dem haben ſich die Frauen nicht zu entziehen,

weder im Amt, noch in der Werkſtatt, weder im höheren Beruf,

noch im Rauſch des Vergnügens und der Pflege des geſell

ſchaftlichen Verkehrs. Eine Frau, die ſich dieſer Pflicht entzieht,

iſt minderwertig; eine Frau, die wähnt, daß ſie dazu ſtudiert

haben müßte, einfältig. Die echte, rechte Frau jedes Standes

findet im Herzen ihren Lehrmeiſter.

Wo des Mannes Schwert Wunden ſchlägt, mag die Frau

den Heilbalſam auflegen. Fordert ihn das Verkehrsweſen

hinaus auf die wogende See, ſo wird, ſinnbildlich geſprochen,

47*
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noch immer Penelope am Webſtuhle ſchaffen und ſeiner Wieder

kehr harren.

Aus der Geſchichte weiß man, daß wie in Rom ſo in

Agypten ſchon einmal Sitten und Zuſtände herrſchten, wie ſie

jetzt von Frauenrechtlerinnen erſtrebt werden; man kann auch

daraus lernen, daß dieſe Zuſtände unhaltbar wurden. Wo die

Weiber herrſchen, bereitet ſich in der Entartung der Männer der

Untergang der Nation vor. Blicken wir zurück auf das geſegnete

Land am Nil, wo die liebreizende Kleopatra zur Zeit Julius

Caeſars regierte, wie zeigt ſich dann der Wechſel der Zeiten! –

Die edle Philoſophin Hypatia hauchte dort in der „heiligen

Stadt der Heiden“ ihr Leben unter den Steinwürfen fanatiſcher

chriſtlicher Mönche aus. Nach den Chriſten wurden die Bekenner

des Islam Herren des Landes, und wie es unter dem Zeichen

des Halbmonds um das Los der Frauen ſteht, das berichtet ein

ſchwarzes Buch über die Unterdrückung von Menſchenrechten und

von Sklaverei.

Nach der Geſchichte vollziehen ſich eigenartige Kreisläufe.

Auch bei uns wird es vermutlich einmal ganz anders werden, als

es jetzt iſt; auch das Moderne wird in den Zuſtand des Ver

moderns geraten. Ich befürchte nicht, daß man noch einmal eine

Hypatia ſteinigen werde. Nein; ich hoffe, daß der Frau bei

Löſung der ſozialpolitiſchen Frage eine hohe ſittliche Aufgabe zu

fallen wird.

::

Auf geſellſchaftlichem Boden befand ich mich einmal an der

Seite einer ſchlichten Frau, die in ihrem Daſein ſchon Sorge und

Not kennen gelernt hatte. Ich beobachtete mit ihr ein junges

Mädchen von außergewöhnlichem Liebreiz, und in meinem Ent

zücken über das liebliche Weſen rief ich aus: „Was haben Sie

für eine reizende Tochter!“ Meine Nachbarin ſah mich darauf

glückſtrahlend an und umfaßte warm meine Hand. „Ja, finden

Sie?“ ſagte ſie, „es iſt ein Wunder, daß ich ein ſo geſundes

Kind haben konnte,“ fuhr ſie fort, „denn ich war vor ihrer Ge

burt recht elend. Aber ich habe alles, was ich bei der Seele

hatte, in ſie gelegt und nun ſehe ich in ihr werden, was ich ge

mocht und nicht konnte; ſie hat wirklich alle die Gaben, die ich

mir hätte erſehnen mögen.“

So ſprachen aus der fürſorglichen Mutter Freude und Stolz,



Die Frauenfrage, eine Frage der Geſamtheit. 717

und ich konnte nur erwidern: „Dann iſt alſo das Weſen der

Tochter die Seelenblüte des Mutterherzens in voller Entfaltung.“

Ich erinnerte mich bei dieſem Geſpräch einer Anſicht Otto

von Leixners über die Vorbedingungen des Lebens; dachte daran,

wie es käme, daß bedeutende Männer meiſt die Söhne begabter

ſinniger Mütter geweſen ſind, und daß die tapfere ſchwediſche

Schriftſtellerin Ellen Key in vielem recht haben könne, was ſie

in ihrem Buche „Das Jahrhundert des Kindes“ geſchrieben hat.

In ihrer ſittlichen Forderung einer Regeneration des geiſtig

und körperlich geſunden Menſchen, eines Pflichtbewußtſeins der

Gegenwart für die Zukunft kann man der ſchwediſchen Philan

thropin nur zuſtimmen. Und wenn Ellen Key nach dem Vorbilde

des ſpartaniſchen Geſetzgebers Lykurg dem Staate um ſeiner ſelbſt

willen die Aufgabe der Verſorgung aller Mütter ſtellt, ſo zeigt

ſie, daß ſie die Frauenfrage als eine Frage der Geſamtheit auf

faßt. Das iſt ſie. Die Spartanerinnen können uns in ihrem

Gemeinſinn noch heute als Ideale vorſchweben; nur ſchade, daß

wir viel zu anſpruchsvoll geworden ſind, um zu ſpartaniſchen

Sitten und Gebräuchen zurückkehren zu können. Unſere geſteigerte

Kultur iſt das Hindernis von gar vielem, was der Menſchheit

erſprießlich ſein könnte!

Eine Verſorgung der Mütter, wie ſie Ellen Key wünſcht,

müßte auch zu einer Art Kaſernierung der Mütter führen. Wir

gewönnen damit eine Art Frauenklöſter im vollſtändig entgegen

geſetzten Sinne der Klöſter des Mittelalters. Dagegen aber

ſträubt ſich der Individualismus. Jeder Menſch ſehnt ſich nach

einem eigenen Heim und nach Selbſtändigkeit, und in dieſem

Wunſche zeigt ſich, daß Mann und Frau einander ergänzen, und

das Kind, deſſen Jahrhundert nach Ellen Key angebrochen ſein

ſoll, es gehört beiden. Da aber der Mutter die ſchwereren

Pflichten für das Kind zufallen, ſo iſt es auch recht und billig,

daß der Mann für Frau und Kind ſorgt.

Welche Entſittlichung würde es herbeiführen, wenn man dem

Staate zuweiſen wollte, was Ehrenſache der Perſönlichkeit iſt?!

In beſonderen Notfällen mag dieſe Staatsfürſorge ja empfehlens

wert ſein, aber die Löſung der Frauenfrage wird damit ſo wenig

erreicht wie die Löſung der ethiſchen oder ſozialen Frage, die eine

Aufgabe des Jahrhunderts ſein dürfte.

Als die Menſchen aufhörten, Gefallen an dem Nomaden

leben und Herdenweſen zu finden, gewann für ſie die Ehe den

Begriff der Heiligkeit, und wenn ſie dieſen Begriff für diejenigen,
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die ſie ſchloſſen – ob zivilrechtlich oder kirchlich oder ſelbſt durch

freies Gelöbnis, bleibt ſich gleich – verliert, ſo liegt das nicht

an der alten Inſtitution, ſondern an den beiden Menſchen, die

ſich einander nicht verſtehen und darum getrennt werden ſollten,

damit ſie nicht in Unheiligkeit miteinander leben müſſen.

Allerdings hört man jetzt öfter Anſichten, daß man glauben

möchte, jede Ehe ſei ein Kriegszuſtand und jeder Mann dem

wegbelagernden Raubritter gleich. Man hört das am häufigſten

da, wo auch die Schalmei vom ewigen Weltfrieden ertönt. Mag

dem ſein, wie ihm wolle, noch beſitzt das Menſchenherz ein ſym

pathetiſches Mittel für die Friedensverhandlungen unter den

beiden, die einander ergeben ſein ſollen in Freud und Leid, in

Sorge und Glück.

Die Aufgaben der Zukunft ſind, wie ſchon geſagt, neben

ethiſchen ſoziale, und will die Frau dem Manne in Wahrheit

und nicht nur in irgendwelcher papiernen Verſchreibung neben

und nicht untergeordnet ſein, ſo muß ſie auch Verſtändnis für

die Aufgaben ihrer Zeit und ihres Volkes gewinnen. Dazu

führen weder Fachſtudien, noch Künſte, dazu genügt die Erkenntnis,

daß wir alle Glieder eines großen Ganzen ſind und fortleben in

künftigen Generationen.

Der Radikalismus und der frommſte Glaube an die himm

liſche Seligkeit haben ein gemeinſames Loſungswort, das Wort:

Empor. Mit ihm zuſammen fällt: Weiterentwickelung, Ver

edelung, Selbſterziehung, Geſundung, Ethik, tiefſte Religioſität.

Manchem wird der eine den anderen Begriff erſetzen, das Ziel

bleibt das gleiche.

Fühlt erſt jeder Mann, daß er der Welt und ſeiner perſön

lichen Würde etwas ſchuldig geblieben iſt, wenn er nicht die

Sorge für Weib und Kind auf ſich genommen hat, dann wird

die Frauenfrage ihrer Löſung entgegengehen. Bis dahin wird

man auch die Kraft gefunden haben, die Macht des Gegenwarts

götzen Mammonismus zu brechen. In ihm wurzelt das Übel

der Seelenverkäufe, der Geldheiraten, der moraliſchen Verſump

fung. Die Lohnſklaverei dauert nicht ewig. Bricht einmal der

Götze Mammon in ſich ſelbſt zuſammen, dann wird ſich die Regie

rung auf den großen Volkskörper ſtützen, und der hat Mark in

den Knochen und Blut in den Adern.

Auffällig iſt, daß die Frauenbewegung, die die Emanzipation

bezweckt, ſchon jetzt, wo ſie nur auf gewerblichem Boden Weſent
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liches erreicht hat, bereits einer Gegenſtrömung begegnet. Von

dieſer wird das Recht auf die Mutterſchaft ſehr ſtark betont,

und das würde meines Erachtens kaum geſchehen ſein, wenn nicht

ſeitens der Rechtlerinnen eine gewiſſe Verpflichtung verſucht wäre,

abzulehnen. Das Unnatürliche taugt nichts, und um das Natür

liche ſollte man nicht rechten, das Perſönliche muß indeſſen der

Perſönlichkeit vorbehalten bleiben.

Auffällig iſt auch, daß gerade in der Literatur weiblicherſeits

ſo oft die Sprache glühender Leidenſchaft geredet wird. Es iſt

das ein Charakterzug des Modernen, wird alſo etwas Vorüber

gehendes ſein. Flackerfeuer kann zwar ein großes Schadenfeuer

anrichten, hält ſich aber nicht lange. Von den Gluten des Herdes

geht der Segen des Feuers aus. Darum galt es in alten Zeiten

als geheiligt und ſorgten Prieſterinnen für ſeine Unterhaltung.

Sinnbildlich waltet eine Frau, die die Lebensverhältniſſe nicht auf

rauhe Weiſe in die Strömung des großen Marktes getrieben

haben, des geheiligten Feuers noch heute. Weder die Gretchen

noch die Kätchen ſind ausgeſtorben.

Auffällig iſt ferner, daß wir auch wieder männlicherſeits eine

Literatur haben, die, wie zu den alten Zeiten des Mönchtums,

den Frauenhaßpredigt. Man erinnere ſich an Tolſtoj, Strindberg

und Nietzſche. Ich denke mir, es liegt ein tieferer Sinn in dem,

was dieſe Männer ſagen, um den Abſcheu vor dem Weibe zu

nähren. Sie wollen den Mann männlicher wiſſen, geſtähltere

Charaktere und reinere Sinne. Der Gedanke der Sündenver

erbung von Kind auf Kindeskind bedrückt ihre Seele, die ſie in

die Volksſeele umſetzen, ſo ſehnen ſie einen Erneuerungsprozeß

des Blutes herbei. Der Blick kann ſich nur dann hoffnungsvoll

auf die Zukunft richten, wenn die Schuld aus der Vergangenheit

von der Gegenwart getilgt iſt.

Ideale Zuſtände ſind es nicht, die die Kraft der Frau der

Großinduſtrie überlieferten. Wo Millionen von Frauen um das

tägliche Brot kämpfen, kann es um die Wohlfahrt der Menſch

heit nicht ſo beſtellt ſein, wie wünſchenswert wäre. Der Wett

ſtreit der Geſchlechter auf allen Gebieten des Berufs iſt nicht

dazu geeignet, das Wohlbefinden in dieſem Erdendaſein zu fördern.

Kann man ihn heute noch als ein Kampfſpiel erachten, in dem

die Frauen ihre Geſchicklichkeit entfalten, ihren Geiſt leuchten

laſſen und überzeugend dartun, daß ſie dem Manne in manchem

gewachſen ſind, wozu er allein ſich berufen wähnte, ſo wird doch

die Zeit kommen, wo das Spiel mit den Waffen aufhört und



720 Ph. Münch.

der Krieg beginnt. Wie Hungersnöte Aufſtände herbeigeführt

haben, ſo können auch Arbeitsnöte, die damit gleichbedeutend ſind,

umſtürzleriſch wirken. Mann und Frau ſind zu gegenſeitiger Er

gänzung, nicht zur Gegnerſchaft beſtimmt. -

Darf heute beklagt werden, daß ſo viele Männer, die anders

es ſollten, ſich nicht mehr zur Ehe entſchließen mögen, ſo wird

es bald dahin kommen, daß ſie es nicht mehr wagen dürfen, weil

ſie die Ausſicht verloren, eine Familie erhalten zu können. Solche

Umſtände aber müſſen zur ſittlichen Entartung führen, müſſen die

Wildnis erweitern, müſſen den Boden untergraben, den die

Ziviliſation einſt urbar gemacht und mit umfriedeten Heimſtätten

für glücklich ſein wollende Menſchen bebaut hat.

Aufzuhalten iſt der Strom nicht in ſeinem Lauf, aber man

kann ihn eindämmen und verhindern, daß er Verheerungen an

richtet, kann ſeine Waſſer nutzbar machen und die Kraft ſeiner

Strömung betriebſam werden laſſen. Dann wird man an ſeinen

Ufern Häuſer bauen und Gärten anlegen, und die Lebensfreude

wird dort ihr Jubellied ſingen.

Den Lauf von der Erde zum Himmel wird die Geſchichte

niemals verzeichnen können, möge ſie einſt ſagen können, daß die

Irrlichter erloſchen, weil die Sümpfe zu fruchttragenden Ackern

wurden, daß die Frauenfrage ihre Löſung fand im geläuterten

Menſchentum.

Schule und Fachbildung.

Von Ph. Münch.

ultur deckt ſich nicht mit Ziviliſation. Kultur bedeutet etwas

Beſonderes, zu dem die Ziviliſation gewiſſermaßen nur den

Untergrund, den Sockel bildet. Kultur ohne Ziviliſation iſt alſo

nicht denkbar. Es muß erſt eine gewiſſe Freiheit von der Natur

und ihren Gewalten erreicht ſein, was eben Sache der Ziviliſation

iſt und was dieſe auch mit Hilfe der Technik mehr und mehr

erreicht, bevor die Kultur einſetzen kann, die ſich einzig und allein
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auf die Befreiung des Geiſtes, des wahren Selbſtes im Menſchen

bezieht. Die Kultur iſt alſo das Höhere; die Ziviliſation iſt nur

das Mittel zu dieſem Höheren. Niemals werden wir nun uns

ſo mißverſtehen können und das Mittel zum wahren und einzigen

Ziel unſeres Lebens machen wollen. Vielmehr wird unſer ganzes

Sinnen und Trachten darauf gehen, unſer Leben ſo viel wie möglich

in den Dienſt der Kultur und ihres Fortſchrittes zu ſtellen. In

den Dienſt der Kultur, deren Weſen nicht nur darin beſteht, alle

Beziehungen zum Weltgrunde, alſo das äſthetiſche wie intellektuelle

Verhältnis zu Gott, aufzudecken, ſondern das religiös-ſittliche

Leben nach dieſer Erkenntnis nun auch praktiſch umzugeſtalten.

Gibt es nun im Leben zwei Aufgaben zu löſen: einmal die

Ziviliſation zu fördern, das andere Mal den Kulturfortſchritt zu

ermöglichen, ſo müſſen wir uns fragen, wie hat ſich die Schule

zu dieſen beiden Lebensaufgaben zu ſtellen, da ſie doch fürs Leben

vorbereiten ſoll, non scholae, sed vitae discimus? Für welche

von beiden Lebensaufgaben hat ſie vorerſt und unter allen Um

ſtänden vorzubereiten? Und hat ſie genug getan, wenn ſie z. B.

den Kindern eine allgemeine Bildung verleiht, wodurch dieſe in

den Stand geſetzt werden, ſich ſpäter im Leben rege an der Förde

rung des Kulturprozeſſes zu beteiligen? Oder muß ſie ihnen auch

noch eine gewiſſe Fachbildung mit auf den Weg geben, damit

ſie möglichſt bald imſtande ſind, ſich als nützliche Glieder der

Menſchheit zu erweiſen und durch Teilnahme an der Erweiterung

der Ziviliſation die Befreiung von den Schranken der Natur zu

unterſtützen?

Die Beantwortung der zweiten Frage wird einfach davon

abhängen, ob genügend Zeit vorhanden iſt, das Kind für beide

Lebensaufgaben in der Schule vorzubereiten, ohne es der Über

bürdung auszuſetzen. Denn die Überbürdung hat zur Folge, daß

das Kind ſpäter ſich weder der einen noch der anderen Aufgabe

unterziehen kann, da ſeine Kräfte frühzeitig verbraucht ſind und

ſeinem Geiſte, noch bevor dieſer ſich hat vollkommen entwickeln

können, jede Schwungkraft genommen wird.

Was aber die erſte Frage anbetrifft, ſo iſt klar, daß die

Schule vor allen Dingen für eine allgemeine Bildung zu ſorgen

hat. Dafür ſpricht nicht nur, daß dieſe für die höhere Lebens

aufgabe vorbereitet, ſondern auch, daß ſie etwas vermittelt, was

durch Aneignen von Fachkenntniſſen allein niemals erworben

werden kann, ohne das aber auch die Fachkenntniſſe totes Material

bleiben, nämlich das logiſche Denken. Wie in aller Welt will
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man dieſes z. B. an der Hand der Naturkunde lernen? Hier,

wo es ſich lediglich um Beſchreibung, Nomenklatur und Klaſſifikation

handelt und jedes Verſtändnis des Kauſalzuſammenhanges fehlt?

„Kunde iſt eben nur ein Sammelſurium von Kenntniſſen, aber

keine Wiſſenſchaft, und die ſogenannte Wiſſenſchaftlichkeit in einer

ſolchen Kunde beſteht nur in den mehr oder minder verſtändigen,

aber immer willkürlichen Kriterien der Klaſſifikation“ (Ed. v. Hart

mann, Zur Reform des höheren Schulweſens). Nicht nur, daß

die Naturkunde die armen Kindergehirne mit einem ungeheueren

Ballaſt an Gedächtnismaterial überladet, an dem ſie ſich dumm

lernen, ſie verleitet außerdem zur Zerſtreutheit und Gedankenloſigkeit

in den wichtigeren Fächern, da nach dem Geſetz der individuell

beſchränkten Aufmerkſamkeitsſumme nicht viel von der Aufmerk

ſamkeit übrig bleiben kann, wenn ſie bereits ganz von der Natur

kunde in Anſpruch genommen wird, wo ſie nicht ſelten in eine

leidenſchaftliche Sammelwut auf Steine, Pflanzen, Käfer uſw.

aUšartet.

Was aber die „Schärfung des Beobachtungsſinnes“ durch

die Naturkunde anbetrifft, ſo hat dieſer Nutzen doch nichts gemein

mit dem logiſchen Denken. Das Beobachten erſtreckt ſich hier

lediglich auf das Ordnen des Erfahrungsſtoffes nach Whnlichkeit

und Verſchiedenheit, bildet alſo erſt die allerniedrigſte Vorſtufe

zum wiſſenſchaftlichen Denken, das erſt mit dem Auffinden von

Geſetzen beginnt, und gehört ſo mehr in die Kindergärten und die

Elementarklaſſen der Vorſchule. Nicht einmal die Weckung und

Steigerung der Aufmerkſamkeit kann zu ihren Gunſten angeführt

werden. Denn entweder iſt das Intereſſe ein unmittelbares, dann

iſt auch die Aufmerkſamkeit ohne weiteres gegeben, und zwar, wie

wir ſahen, als mehr oder weniger einſeitige, die von den wichtigeren

Unterrichtsgegenſtänden ablenkt. Oder ſie muß künſtlich geweckt

werden, indem das Intereſſe künſtlich durch die Willenskraft der

Selbſtbeherrſchung und Selbſtbeſtimmung als mittelbares Intereſſe

für ferner liegende abſtrakte Ziele hervorgerufen wird. Als ſolche

gehört ſie aber zu den charakterologiſchen Eigenſchaften, und die

anzuerziehen bedarf es ganz anderer Erziehungsmittel, als Spezial

unterricht in der Naturkunde.

Etwas anderes wäre es, wenn an Stelle der Naturkunde

die Naturgeſchichte träte, und zwar Naturgeſchichte in dem Sinne,

daß die Natur in ihrer kosmiſchen, telluriſchen und biologiſchen

Entwickelung gelehrt würde, d. h. alſo Mineralogie und Geognoſie

unter Einſchluß der Geologie und ebenſo Zoologie und Botanik
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unter Einſchluß der Abſtammungslehre. Denn dann wäre ſofort

der kauſale Zuſammenhang in das Material der vergleichenden

Organismuskunde gebracht und obendrein würde die Stellung des

Menſchen in der Natur ganz anders richtig verſtanden werden,

als jetzt.

Am beſten aber lernen wir doch denken an den Fächern,

die mit Fachbildung zunächſt direkt nichts zu tun haben, nämlich

an Mathematik, Phyſik und vor allen Dingen an alten Sprachen.

Am einſeitigſten hiervon iſt noch die Mathematik. Denn dieſe

beſchäftigt ſich nur mit den formalen Beziehungen innerhalb einer

einzigen Kategorie: der Quantität. Soweit jedoch das logiſche

Denken ſich nur innerhalb dieſer engen Grenze bewegt, iſt die

Schulung desſelben durch dieſes Fach bedeutend, nur darf die

Fertigkeit in der Löſung mathematiſcher Aufgaben keine gedächtnis

mäßig und mechaniſch angeeignete ſein.

Bei weitem vielſeitiger ſchon iſt die Phyſik. Hier haben wir

es mit einer wirklichen Wiſſenſchaft der Natur zu tun, die uns

den kauſalen Zuſammenhang der Erſcheinungen erkennen lehrt,

indem ſie uns das Syſtem unabänderlicher Naturgeſetze aufdeckt,

wonach ſich der kauſale Zuſammenhang der Erſcheinungen beſtimmt,

und die logiſche Abhängigkeit dieſer Geſetze ſelbſt wieder von

einander ſowie ihre Deduzierbarkeit aus mathematiſch mechaniſchen

Prinzipien nachweiſt.

Am vielſeitigſten jedoch iſt die Sprache, denn in den Sprach

formen ſind weſentlich die Denkformen mitgegeben, und die Ver

knüpfungsweiſe der Sprache iſt das Gegenbild der Verknüpfungs

arten der Gedanken. Indem man die Sprache mit reflektierendem

Bewußtſein ſtudiert, lernt man an ihr unbewußt denken (a. a. O.).

Von den Sprachen aber iſt es wiederum die griechiſche, welche

dies am beſten vermittelt, da ihr formaler Organismus, d. h. der

Organismus ihres ganzen Baues und die Entwickelung ihrer

Formen von allen Sprachen mit Ausnahme des Sanſkrit auf der

höchſten Stufe ſteht. Außerdem iſt ſie als tote Sprache nicht

mehr dem Wechſel unterworfen und bietet daher ein hinlänglich

feſtes Lehrobjekt, was bei lebenden Sprachen nicht der Fall iſt,

was jedoch für die ſichere Erlernung einer Sprache von ungeheurem

Vorteil iſt. Was ihr aber in inhaltlicher Beziehung an reicherer

und vielſeitigerer Ausdrucksfähigkeit für den geiſtigen Gedanken

gehalt abgeht, das findet reichlichen Erſatz in Erlernung der

Mutterſprache und der franzöſiſchen Sprache.

In dieſen beiden Sprachen iſt deshalb auch der Aufſatz vor
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allen Dingen am Platze. Und zwar dient die Übung im fran

zöſiſchen Stil, der „die Individualität der Ausdrucksweiſe aus.

ſchließt und den Gedankengang in eine konventionelle typiſche

Form bannt“, dazu, „die germaniſche Tendenz nach ungebändigtem

Individualismus durch dieſe Läuterungsſtufe veredelt ſich ſelbſt

zurückzugeben“, während die Mutterſprache „neben der Übung

im aktiven ſprachlichen Ausdruck, in der theoretiſchen Bemeiſte

rung eines Gedankenſtoffes durch die Dispoſition und in der logiſch

ſtiliſtiſchen Durcharbeitung desſelben einzig und allein diejenige

Vertrautheit mit den Ausdrucksmitteln gewährt, die zur freien

Entfaltung des nach Anlage und Entwickelungsſtadium des Schülers

erreichbaren Maximums ſelbſtändiger Gedankenexpoſition nötig

iſt“ (a. a. O.).

Auf dieſe Weiſe ſorgt die allgemeine Bildung für die

Steigerung der Denkfähigkeit durch formale Ausbildung des

Geiſtes, wie ſie bloße Zufuhr von Material und bloße Bildung

von Spezialbegriffen nie und nimmer erreichen können, und ohne die

auch das reichhaltigſte angeſammelte Material von Fachkenntniſſen,

wie geſagt, nur totes Material bleiben würde. Ein durch formale

Ausbildung des Geiſtes im Denken Geſchulter iſt für alle Sättel

gerecht und wird bald auf jedem Pferde reiten lernen, ſobald er

ſich nur das nötige Material von Fachkenntniſſen beſchafft hat.

Nun kommt aber noch hinzu, daß die allgemeine Bildung

für die höhere Lebensaufgabe vorbereitet, nämlich an der Förde

rung des Kulturfortſchrittes teilnehmen zu können. Wenn nun

auch der Kulturfortſchritt nur möglich iſt, ſoweit der Fortſchritt

der Ziviliſation geſichert iſt, ſo darf doch niemals die Ziviliſation

zur Hauptſache gemacht werden, ſondern kann erſt in zweiter Linie

Berückſichtigung finden. Denn „das Verhältnis der Kultur zur

Ziviliſation iſt durchaus keine direkte Proportionalität, als würde

die Kultur in dem Maße geſteigert, wie die fortſchreitende

Ziviliſation. Viel eher könnte man das Gegenteil behaupten, wie

das Beiſpiel der griechiſchen Antike beweiſt“ (L. Ziegler, Das

Weſen der Kultur). Da nun hierbei ſelbſtverſtändlich das zivili

ſatoriſche Minimum nicht quantitativ zu verſtehen iſt, ſo muß zum

mindeſten auf den höheren Schulen die allgemeine Bildung in

ihrer höchſten Potenz geſichert ſein. Denn aus dieſen Schulen

gehen in der Regel die geiſtigen Kulturträger hervor, von deren

Durchſchnittsbeſchaffenheit der Fortſchritt der nationalen Kultur

abhängt.

Es erhebt ſich nun, nachdem die hohe Wichtigkeit der all
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gemeinen Bildung und ihr Vorzug vor der Fachbildung dargetan

iſt, die Frage, ob nicht die Schule noch außerdem für die An

eignung von Fachbildung Sorge zu tragen hat. Das hängt, wie

wir ſchon zu Anfang darauf hinwieſen, davon ab, ob dazu noch

die nötige Zeit vorhanden iſt, ohne daß eine Überbürdung der

armen Kindergehirne verurſacht wird, wodurch nur Geiſteskrüppel

großgezogen würden, die überhaupt zu nichts befähigt wären.

Nun, daß nachgerade das Maß an Anforderungen in der

Schule, ſoweit es nicht die Friſche des kindlichen Geiſtes ſowie

die Luſt am Lernen unwiederbringlich zerſtört und den Keim des

Siechtums in die jungen Leiber legt, daß dieſes Maß längſt über

ſchritten iſt, drängt ſich wohl auch dem blödeſten Auge auf. Wo

aber wirklich durch die letzten Schulreformen dem Rechnung ge

tragen worden iſt, geſchah es auf Koſten der allgemeinen Bildung,

ſo daß nichts Halbes und nichts Ganzes an Stelle des Alten

getreten iſt. Soll alſo wenigſtens Eins, und das kann nach dem

eben Dargelegten nur die allgemeine Bildung ſein, wirklich und

ganz erreicht werden, ſo darf unter keinen Umſtänden als Be

ſtimmungsgrund für die Organiſation der höheren Schulen die

Rückſicht auf künftige Berufsbildung aus Utilitätsrückſichten

gelten; dann muß vielmehr alle antizipierte Berufsbildung un

weigerlich ausgeſtoßen werden und das rein humaniſtiſche Prinzip

unter totaler Verwerfung des utilitariſtiſchen als allein maß

gebend bei Aufſtellung der Klaſſenziele und Klaſſenpenſa ange

ſehen werden.

Nur ſo allein kann in den Sprachen der Hauptwert auf den

verſtandesmäßigen Betrieb gelegt und dieſem der Vorzug vor

dem gedächtnismäßigen gegeben werden, und können die Fächer,

die mit dem Gedächtnis bewältigt werden, mehr in den Hinter

grund treten. Vor allen Dingen kann der mittelalterliche Zopf

des Lateinunterrichts mit gutem Gewiſſen ſtark beſchnitten, wenn

nicht ganz beſeitigt werden. Denn wir ſahen, die Denkkraft wird

am intenſivſten und trefflichſten an der griechiſchen Sprache ge

ſchult und geſteigert. Außerdem aber kommt noch hinzu, daß

der Glanz der griechiſchen klaſſiſchen Literatur bei weitem den

Glanz der römiſchen Klaſſizität überſtrahlt, wie der Glanz der

Sonne den des Mondes, und daß zur allgemeinen Bildung nicht

nur die Schulung des Verſtandes, ſondern auch die des Ge

ſchmackes, des äſthetiſchen Sinnes gehört, während die Pflege

des Gefühls doch mehr oder weniger dem Hauſe, der Familie

überlaſſen bleiben muß. Aber wo kann der äſthetiſche Sinn beſſer



726 Ph. Münch.

gepflegt werden, als an „dem klaſſiſchen Hellenentum, jener zauber

haften Welt der ewigen Schönheit und des harmoniſchen Menſchen

ſeins, jener einzigen nie wiederkehrenden Erſcheinung in der Welt

entwickelung, an der als an einem berauſchenden Ideal die Blicke

unſerer Beſten hingen“ (Hartmann, a. a. O.).

Mit Verwerfung des utilitariſtiſchen Prinzips wird nicht

nur mit einem Schlage der alle Friſche und Freude vernichtenden

LÜberbürdung vorgebeugt, es wird auch wirklich etwas Ganzes,

nämlich eine Bildung erzielt, die man mit Recht allgemeine Bil

dung zu nennen befugt iſt, und zwar auf die vollkommenſte und

einfachſte Art und Weiſe. Damit fallen von ſelbſt die verſchie

denen Sorten von höheren Schulen dahin, da ſie ja alle den einen

Zweck verfolgen, einzig und allein allgemeine Bildung zu ver

mitteln, die keiner Ergänzung bedarf, da ſie ſonſt notwendige

Beſtandteile vom Bildungsideal außer ſich laſſen würde, alſo

keine allgemeine Bildung wäre.

Daß jetzt die Zwitteranſtalt des Realgymnaſiums und die

Oberrealſchule die Berechtigung zum Beſuch der Univerſität er

langt haben, beweiſt doch nur, daß die Univerſität nicht mehr wie

früher die Hauptaufgabe hat, allgemeine Bildung zu vermitteln,

ſondern wie das Polytechnikum und die Handelsakademie höhere

Fachbildung, und daß zu dieſer Fachbildung jene Anſtalten ziem

lich gleich gut vorbereiten. Nie und nimmer aber beweiſt es,

daß ſie Anſpruch darauf erheben dürfen, gleich gut allgemeine

Bildung mitzuteilen, wie ſie wenigſtens dem Bildungsideal des

deutſchen Mannes entſpricht. Und auch das Gymnaſium kann

dies nur inſoweit, als es die griechiſche Sprache nicht ganz außer

acht läßt. Aber es hat nachgerade das Minimum in dieſer Hin

ſicht erreicht und noch ein Schritt weiter, ſo verliert auch dieſe

Anſtalt den altbewährten Ruhm, humaniſtiſche Bildungsanſtalt

zu ſein.

Selbſtverſtändlich muß, wenn auf den höheren Schulen das

Bildungsideal geſichert iſt, auch für die Übermittelung einer mitt

leren allgemeinen Bildung Sorge getragen werden, damit der von

der kulturtragenden Minderheit getane Kulturfortſchritt auch in

der Maſſe Widerhall findet. „Eine Kultur kann nur werden,

wenn ſich der gemeinſame Wille eines Volkes zu ihrer Verwirk

lichung bereit erklärt“ (Ziegler, a. a. O.). Aber wenn ſchon bei

der höheren Schule jede Rückſicht auf fachmäßige Ausbildung

beiſeite geſchoben werden mußte, um wie viel mehr muß dies bei

der mittleren Schule geſchehen, wo nur ſechs Jahre zur Ver
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fügung ſtehen und gleichwohl ein einigermaßen harmoniſch abge

ſchloſſener Bildungsgang gewonnen werden ſoll noch vor Eintritt

in die Fachſchule. Damit auch nicht die leiſeſte Verquickung

beider Prinzipien möglich wird, bleiben am beſten auch hier

Mittelſchule und Fachſchule getrennt, wie es z. B. noch in Sachſen

und Bayern der Fall iſt. Dann wird es gar bald möglich ſein,

in den vorhandenen Mittelſchulen das vorzeitige Hereinziehen von

Fachbildung gänzlich zu beſeitigen und ſich mit nur einer Fremd

ſprache zu begnügen. Non multa, sed multum darf dann auch

hier wieder als Grundſatz gelten.

Daß von beiden neueren Sprachen ſelbſtverſtändlich dem

Franzöſiſchen der Vorzug gegeben werden muß, unterliegt wohl

kaum einem Zweifel. Die engliſche Sprache nimmt nachgerade

die tiefſte Stufe ſprachlichen Verfalls ein, beſitzt alſo gar keinen

formalen Bildungswert. Was aber den Inhalt betrifft, ſo be

dürfen wir nach dieſer Seite hin infolge der nahen ethnologiſchen

Verwandtſchaft gewiß keiner Ergänzung. Ganz anders verhält

es ſich mit dem Franzöſiſchen. Auch hier zeigen die Flexions

und Wortformen einen tiefen Verfall, aber die franzöſiſche Syntax

iſt doch noch fein und reich genug ausgebildet, um für allgemeine

Bildungszwecke einigermaßen auszureichen. Außerdem gewährt

die Bekanntſchaft mit dem Weſen des höchſtentwickelten Volkes

der romaniſchen Raſſe eine recht glückliche Ergänzung der deutſchen

Einſeitigkeit. Welchen Wert endlich die Pflege des franzöſiſchen

Stils durch den franzöſiſchen Aufſatz beſitzt für die formale Bil

dung, darauf wurde ſchon oben hingewieſen.

Whnlich verhält es ſich mit den Mädchenſchulen. Nur iſt

es hier die bloß auf „Sand in die Augen“ berechnete Oberfläch

lichkeit, die ſich einer durchgreifenden Reform in den Weg ſtellt

und verhindert, daß nur eine fremde Sprache, die aber auch

gründlich, getrieben wird; wie überhaupt hier nicht nur vor Über

ſchätzung der neueren Sprachen, ſondern auch vor Überſchätzung

der Naturwiſſenſchaften recht ſehr zu warnen iſt. Denn die weib

liche Erziehung darf ſich nicht ſo ſehr auf Verſtand gründen, als

vielmehr auf Gefühl und Geſchmack. Da erſteres in der Haupt

ſache der Pflege der Familie überlaſſen bleiben muß, bleibt für

die Schule nur noch der Geſchmack oder der äſthetiſche Sinn als

Bildungsobjekt übrig, weshalb auch in einer zur weiteren Aus

bildung angereihten 1–3jährigen Selekta der Hauptwert auf

äſthetiſche, literargeſchichtliche, kunſtgeſchichtliche und kulturhiſtoriſche

Bildung gelegt werden müßte.
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So ſehen wir denn, daß mit Verzicht auf irgendwelche vor

zeitige Fachbildung oder auf bloß in die Augen ſtechende Bildung

nicht nur dem unſäglichen Elend, das die Überbürdung über die

unglückliche Schuljugend bringt, vorgebeugt wird, ſondern daß die

Schule nun auch tatſächlich etwas Ganzes zu bieten imſtande iſt.

Und mit dieſem Ganzen, nämlich mit einer wirklichen allgemeinen

Bildung, befähigt ſie ihre Schüler und Schülerinnen in erſter

Linie, an der wichtigſten Lebensaufgabe als Erwachſene teilzunehmen,

an der Förderung des Kulturprozeſſes; in zweiter Linie aber auch

dazu, ſich der nächſtwichtigen Aufgabe zu unterziehen, der Ver

vollkommnung der Ziviliſation. Ohne formale Schulung der

Denkkraft bleiben die reichſten Fachkenntniſſe totes Material, wie

man täglich an den mit Wiſſen überladenen Köpfen ſehen kann,

die dabei doch unfähig ſind, ſich auf ihrem Spezialgebiete zurecht

zufinden und in ihrem Fache ſcharf zu denken und richtig zu

urteilen. Auf dieſem Wege würden wir niemals die Konkurrenz

fähigkeit mit anderen Induſtrieſtaaten aufrecht erhalten und wenn

wir uns noch ſo viel Fachkenntniſſe aneignen wollten. Wohl

aber kann dem Mangel an Fachkenntniſſen, wenn einmal durch

Sorge für die allgemeine Bildung die höchſte Schulung der Denk

kraft geſichert iſt, dadurch abgeholfen werden, daß neben den

höheren Fachſchulen: der Univerſität, des Polytechnikums, der

Handelsakademie, auch noch recht viele dreiklaſſige mittlere Fach

ſchulen getrennt von den mittleren Schulen gebaut und unter

halten werden, wie etwa in Bayern die Induſtrieſchulen. Für

die Nicht-Fachſchulen muß jedenfalls das Feldgeſchrei lauten:

Konzentration des Lehrplans durch Ausſcheidung jeglicher Fach

bildung. Sonſt nähern wir uns unrettbar orientaliſchen, beſonders

chineſiſchen Zuſtänden, und der Vorſprung, den die abendländiſche

Bildung vor der morgenländiſchen voraus hatte, wird bald wieder

verloren gehen. „Eine Menſchheit, die beim Wiſſen ſtehen bleibt,

wie der Chineſe und ſo oft der Deutſche, beweiſt, daß ihr nicht

um Erkenntnis, ſondern um ſchlaue Verwertung erliſteter Tat

ſachen zu tun iſt“ (Ziegler, a. a. O.).
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Dieſtädtiſche Brotfabrikation in Italien.

Von E. Gagliardi.

Sº einigen Monaten lenkt ein von dem dortigen Magiſtrat

vorgenommenes Experiment die Blicke ganz Italiens auf

Catania, die ſchmucke Stadt am Fuße des Atna. Einer ihrer

volkstümlichen Söhne, der Abgeordnete Giuffrida De Felice, der

Jahre hindurch als unverbeſſerlicher ſozialiſtiſcher Volksaufwiegler

das harte Brot eines Galeerenſträflings verzehrt hat, hat in ſeiner

Eigenſchaft als ſtellvertretender Bürgermeiſter einen beherzten

Kampf mit Ausſichten auf beſten Erfolg aufgenommen. Mit

dem Loſungswort: „Kein allernotwendigſtes Nahrungsmittel darf

über dem Herſtellungspreis verkauft werden!“, hat er ſich vor

genommen, ſeine Mitbürger und Schutzbefohlenen aus den Klauen

der Brotverteuerer ein für allemal zu befreien. Wie die Sache

in Gang kam, wie ſie ſich abgewickelt hat, iſt ebenſo intereſſant

wie lehrreich. Als die Sozialiſten in der Stadtverwaltung im

Jahre 1901 ans Ruder gelangten, bildete die Übernahme der Brot

fabrikation durch die Stadt den Hauptpunkt ihres Reformprogramms.

Faſt gleichzeitig hatte das Miniſterium Zanardelli, um den bedürf

tigſten Schichten der Bevölkerung beſonders in Süditalien zu Hilfe

zu kommen, den Verzicht auf 3 Centeſimi pro Kilogramm des

ſtaatlichen Zolles auf Brot – das vielbeſprochene legge degli

Sgravi – beſchloſſen. Aus dieſem Anlaß verfügte der ſozialiſtiſche

Magiſtrat, dem daran lag, daß die Privatſpekulation die menſchen

freundlichen Abſichten der Regierung nicht kreuzte, die Herab

ſetzung des Brotpreiſes um 5 Centeſimi pro Kilo. Die Bäckerei

beſitzer willigten ein, benutzten aber die nächſte Steigerung des

Getreidepreiſes, um bei dem Magiſtrat vorſtellig zu werden über

die Unmöglichkeit, unter ſolchen Bedingungen bei dem vereinbarten

Preiſe weiter arbeiten zu können, und baten, ihn um 2 Centeſimi

pro Kilo erhöhen zu dürfen. Die Stadtväter hielten jedoch den

Augenblick für geeignet, die Bäckereibeſitzer zu offener Auflehnung

zu treiben; ſie beſchloſſen ſtatt der nachgeſuchten Preiserhöhung

eine weitere Preisermäßigung von 2 Centeſimi pro Kilo. Der

Aufforderung der Bäckereibeſitzer gegenüber, durch ein neues

„scandaglio“, d. h. durch eine eingehende Unterſuchung über die

Herſtellungskoſten, den geſetzlichen Brotpreis zu revidieren, ver

hielten ſich die Herren im Rathauſe ablehnend, und die Bäckerei

VII 48
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beſitzer beſchloſſen daraufhin ſamt und ſonders, den Betrieb ein

zuſtellen. Hiermit war dem Magiſtrat der gewünſchte Anhalts

punkt zu energiſchem Einſchreiten geboten.

Kraft des Geſetzes zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe ver

fügte De Felice die ſofortige Beſitznahme von einer Anſtalt zur

Brotfabrikation, die ſich glücklicherweiſe außer Betrieb befand, ſowie

von einer Anzahl Bäckereien und fing ſofort an, Brot auf Rech

nung der Stadt zu backen. Zwar ſollen die Gebrüder Prinzi,

denen die oben erwähnte Anſtalt gehört, nicht in ganz uneigen

nütziger Weiſe auf die Pläne des tatkräftigen Stadtoberhauptes

eingegangen ſein. Die Gebrüder Prinzi zählen zu den bedeutendſten

Induſtriellen in der Branche der Brotfabrikation und der Mehl

produkte in ganz Sizilien. Als Repreſſalien, weil die Bäckerei

eigentümer den Boykott über ſie verhängt hatten, hatten dieſe

Herren eine mit allen modernen Errungenſchaften ausgeſtattete

Muſter-Dampfbäckerei eingerichtet und beabſichtigt, ihre Widerſacher,

indem ſie den Preis des Brotes nach Kräften herunterdrückten,

zum Nachgeben zu zwingen. Es kam jedoch anders. Die Kriegs

axt wurde begraben, die neue Anſtalt wieder außer Betrieb geſetzt.

In der Übernahme der Brotfabrikation durch die Stadt ſollen

nun die Eigentümer dieſer Muſteranſtalt die Möglichkeit geſehen

haben, die Lieferung aller Mehlſorten, die erforderlich ſind, um

die Bevölkerung mit Brot zu verſehen, an ſich zu reißen. Sonſt

hätten ſie wohl ſchwerlich gegen eine jährliche Pacht von nur

5000 Lire auf viele Jahre hinaus eine Anſtalt, die mit Dampf

knetmaſchinen verſehen iſt und 20 Backöfen in Tätigkeit halten

kann, der Stadt überlaſſen. Damit nicht zufrieden, verpachten

die Gebrüder Prinzi für nur 500 Lire jährlich auf ebenſo viele

Jahre wie die Brotfabrik der Stadt ein ausgedehntes Grundſtück.

Es fand ſich ein Baumeiſter, ein politiſcher Geſinnungsgenoſſe von

De Felice, der darauf im Handumdrehen für nur 300 Lire je

weitere 28 Backöfen errichtete, die jedem anderen als der Stadt

auf je 1000 Lire zu ſtehen gekommen wären. Ein vielbekannter

italieniſcher Journaliſt, Herr Bazzini, der im Auftrag und auf

Rechnung der verbreitetſten konſervativen Zeitung Italiens, des

„Corriere della Sera“, an Ort und Stelle eine genaue Unter

ſuchung über die Organiſation und die Wohltaten der ſtädtiſchen

Brotfabrikation ausführte, berichtet: „Es iſt Herrn De Felice

gelungen, mit einer Barausgabe von nur 30000 Lire und einer

jährlichen Pacht von 5500 Lire in Beſitz von Anlagen zu ge

langen, die bei den gewöhnlichen Preiſen jeder anderen Stadtver
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waltung, wie mir allerſeits verſichert wird, zwiſchen 300000 und

400000 Lire gekoſtet haben würden.“

Herr Bazzini beſchuldigt De Felice, wie dies übrigens auch

von vielen anderen ſeiner politiſchen Gegner geſchieht, zu Ungeſetz

lichkeiten gegriffen zu haben, um die Privatkonkurrenten zu zwingen,

den Kampf aufzugeben. Es läßt ſich nicht leugnen, daß Herr

De Felice nicht gerade rückſichtsvoll vorgegangen iſt, aber ſeine

Gegner machen ſich ihrerſeits arger Übertreibungen ſchuldig. Die

Bäckereibeſitzer, die ſich in ihrer Exiſtenz gefährdet ſahen, haben

mit allen Mitteln verſucht, wie es ihr gutes Recht war, das

Vorhaben De Felices zu kreuzen. Zuerſt verſuchten ſie es mit

der Einſchüchterung. Sie ließen dem Stadtoberhaupt nach allen

Regeln der Prozedur durch einen Gerichtsvollzieher die Auf

forderung zuſtellen, an beſtimmtem Tag und Stunde von ihren

Geſchäftslokalen „mit allen zur Brotfabrikation erforderlichen

Gerätſchaften“ Beſitz zu nehmen, ſonſt würden ſie ſämtliche

Bäckereien ſchließen und ihn, auch materiell, für etwaigen Schaden

verantwortlich machen. Als der Magiſtrat, ohne ſie auch nur

einer Antwort zu würdigen, anfing, Brot auf eigene Rechnung

zu backen, nahm eine Anzahl der hartnäckigſten Bäckereibeſitzer die

Konkurrenz auf. Nun teilte ihnen der Magiſtrat mit, daß den

jenigen, die die Konkurrenz aufgeben würden, das Recht eingeräumt

werden würde, gegen eine Proviſion das ſtädtiſche Brot zu ver

kaufen. Viele Bäckereibeſitzer gaben in dem Bewußtſein ihrer

finanziellen Hilfloſigkeit ſofort nach, andere hartnäckigere bekräftigten

das Anerbieten des Magiſtrats durch ihren Widerſtand. In

ſeiner Broſchüre – „La Municipalizzazione del Pane a Catania“

– die vor mir liegt, nimmt De Felice ſelbſt, was die Einzel

heiten ſeines Auftretens den Bäckereibeſitzern gegenüber anbetrifft,

das Wort. Das Geſetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen

Ruhe gewährt der Gemeinde in Italien, wie überall ſonſt in der

Welt, das Recht, Betriebe von öffentlichem Nutzen unter be

ſonderen Umſtänden an ſich zu reißen, und von dieſem Recht habe

er, als die Bäckereibeſitzer ihm ihren feſten Entſchluß, in den all

gemeinen Streik zu treten, kategoriſch mitteilten, Gebrauch gemacht.

Die Bäckereibeſitzer haben es nicht bei dem offenen, geſetzmäßigen

Widerſtand bewenden laſſen, ſondern ihre Zuflucht zu unlauteren

Manövern und Umtrieben genommen. So haben ſie an dem für

das Inkrafttreten der ſtädtiſchen Brotfabrikation feſtgeſetzten Tage,

um es zu hintertreiben, alles für die Stadt beſtimmte Brennholz

aufgekauft. Um den Schlag abzuwenden, habe er ſich genötigt

<=
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geſehen, nur auf einen Tag an den ſtädtiſchen Octroiſtellen alle

Holzfuhren beſchlagnahmen und ſie der ſtädtiſchen Brotfabrik zu

führen zu laſſen. Ferner habe er, De Felice, wahrgenommen, wie

diejenigen Bäckereibeſitzer, die den Wiederverkauf des ſtädtiſchen

Brotes übernommen hatten, ihre Ware abſichtlich altbacken werden

ließen und nur altes Brot verabreichten, um dem alten Syſtem

die Gunſt der Bevölkerung zu erhalten. Auch hier ſei er ſofort

mit Rat und Tat beigeſprungen. Im Verlauf von noch nicht

vierundzwanzig Stunden habe er nicht weniger als 300 Wieder

verkaufsſtellen eingerichtet, und dank dem Beiſtand, der ihm von

allen Seiten zuteil wurde, einen ganzen Troß von Fuhrwerken

mobil gemacht, um das noch warme knuſprige Brot in der ganzen

Stadt zu verteilen. Als er erfuhr, daß einige Mühlenbeſitzer,

die natürlichen Verbündeten der Bäckereieigentümer, in der Aus

nutzung des Publikums mit den Bäckern unter einer Decke ſtanden

und ihnen ihre Produkte billiger als der Stadt überließen, machte

De Felice auch gegen dieſe Front. In Catania ſteht jede Fabrik

von Mehlprodukten unter der Überwachung von einer Anzahl von

Guardie municipali, die das Recht haben, die Ausfuhr der Fabri

kationsprodukte, auf welche die Stadt eine Abgabe von 2 Lire pro

Tonne erhebt, zu kontrollieren. Nun verſchärfte De Felice dieſe

Kontrolle dermaßen, daß die Eigentümer, um allen den Ungelegen

heiten und dem Schaden, der ihnen daraus erwuchs, zu entgehen,

des Krieges müde nachgaben, ſo daß die Gegner ſich zur der

Behauptung erkühnen, der Stadt kämen alle zur Brotfabrikation

erforderlichen Mehlſorten etwas billiger zu ſtehen als ein paar

Bäckereibeſitzern, die zuſammen mit ihren Angehörigen lieber ſelbſt

das Brot kneten und backen, als nachgeben.

Die ſchwierige Frage „was ſoll mit all den Leuten ge

ſchehen, die bis jetzt ihr Fortkommen bei den Privatbäckereien

fanden,“ die anderswo ſoviel Kopfzerbrechen verurſacht hätte,

machte De Felice am wenigſten Mühe. De Felice erfreut ſich

bei den Arbeitern jeder Branche in Catania der größten Beliebt

heit, jedoch bei keinen mehr als bei den Angehörigen der „arte

bianca“ – der Brotinduſtrie. Er iſt ſeit einigen Jahren Vorſtand

ihrer Vereinigung und für ſie durch ſeine Bemühungen zu ihren

Gunſten zu einer Art Abgott geworden. Obſchon die Ubernahme

der Brotfabrikation zweifellos zu einer Einſchränkung des Arbeits

marktes führen mußte, iſt es nicht nur ſeitens der Bäckergeſellen

und Bäckerlehrlinge zu keiner unliebſamen Manifeſtation gekommen,

ſondern gerade ſie ſind die überzeugungsfeſten, die ſchwärmeriſchſten
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Anhänger der von De Felice ſo tatkräftig geforderten Reform.

Sie können nur umſchichtig arbeiten; ſelbſt wenn die ſtädtiſche

Brotfabrikation den Höhepunkt erreicht haben wird, müſſen ſie

ſich begnügen, nur drei Tage in der Woche zu arbeiten, aber

trotzdem legen ſie eine Selbſtverleugnung, ein ſo feſtes Vertrauen

in die Zukunft an den Tag, wie kaum anderswo bei einem der

berechtigtſten Streiks. Nach und nach ſollen nur die kräftigſten,

die geſundeſten Arbeiter, die Unbeſtraften dauernde Arbeit finden,

dann aber faſt das Doppelte verdienen als früher. Die anderen

werden, wenn einſt alle ehemaligen Bäckereibeſitzer der Konvention

beigetreten ſein werden, – die einerſeits die Stadt als die einzige

Brotlieferantin anerkennt, andererſeits den früheren Bäckereibeſitzern

das Alleinrecht des Wiederverkaufes einräumt, – bei dieſen An

ſtellung finden und die von der Stadt gewährte Proviſion von

5 % auf den Erlös mit ihnen teilen.

Anfangs hatte die Stadt außer der Prinziſchen Anſtalt auch

eine Anzahl Privatbäckereien übernommen, vermochte aber nur

zwiſchen 17000 und 20000 Kilo Brot täglich herzuſtellen; nach

der indeſſen erfolgten Erweiterung der Fabrik kann ſie jedoch mit

Leichtigkeit bis auf 60000 Kilo täglich liefern. Die von De Felice

zur Feſtſtellung des Herſtellungspreiſes aufgeſtellte Berechnung

iſt ſo eingehend, daß ſie ſich hier nur im Auszuge mitteilen läßt.

Für zwei Schichten zu je 120 Arbeitern, Pacht, Feuerung, Ver

brauch der Maſchinen und Amortiſation des vorgeſchoſſenen

Kapitals berechnet De Felice täglich . . . . 1201,85 Lire

für das Brot, das jeder Arbeiter bei der Arbeit

verzehrt, reſp. nach der Nachtſchicht (1 Kilo

gramm) nach Haus bringen darf, im ganzen

durchſchnittlich 378 Kilo zu 22 Centeſimi . . 83,16 „

5 % Proviſion an den Wiederverkäufer . . . 840,00 „

Angeſtellte:

Direktor . . . 4000 Lire

2 Kaſſierer . . 3600 „

15 Kontrolleure . 3600 „

12 Laufburſchen . 4500 „

Summa 15700 Lire : 365 Tage = 43,01 „

504 Tonnen Mehl und zwar */3 allerfeinſten

Taganrogmehls, "z erſtklaſſiger Kleie . . . 15160,32

Geſamtausgabe 17328,34 Lire
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Tägliche Einnahmen.

Brot extrafein, 3000 Kilo à 0,35 . . . . . . 1 050 Lire

Gewöhnliches Brot, 41000 Kilo à 0,28 . . . . 11 480 „

Brot zweiter Qualität, 6000 Kilo à 0,22 . . . 1 320 „

Feines Gebäck, 3000 Kilo à 0,45 . . . . . . 1 350 „.

Allerlei Brötchen, 700 Kilo à 0,32 . . . . . . 2240 „

Geſamteinnahme 17466 Lire

Täglicher Überſchuß . . . . . . . . 137,66 „

Während in Catania in dem halben Jahrzehnt 1898–1893

der Preis für ein Kilo Weißbrot zwiſchen 42 und 42,36 –

Mai 1902 – ſchwebte, ſank er infolge des tatkräftigen Eingreifens

dieſes in einen Bäckermeiſter umgewandelte Stadtoberhauptes auf

28 Centeſimi. Andere ganz ungewöhnliche Erſcheinungen, die

infolge dieſer Umwälzung an den Tag getreten ſind, zeugen davon,

wie eingreifend ihre Folgen ſind. Während der Brotpreis überall

denjenigen des Mehls, nach einer Berechnung von Montemartini,

um einen Betrag von 3 bis 12 % überſteigt, ſtellt ſich in Catania

das Brot 1 % billiger als das Mehl. Den Beweis, daß die

Gemeinde die Bevölkerung einer großen Stadt – Catania zählt

160000 Einwohner – ſelbſt mit Brot verſehen kann, hat

De Felice im großen und ganzen erbracht. In noch nicht

ſehr weit hinter uns liegenden Zeiten hätte eine ſo einſchneidende

Umwälzung nicht ohne Blutvergießen vor ſich gehen können, heute

hat ſie nur dazu beigetragen, im Volke gewiſſe Keime von Zwiſtig

keiten zu beſeitigen, die verſchiedenen Bevölkerungsſchichten ein

ander näher gebracht. Von dem erſten Augenblick an fühlte

De Felice, wie die große Maſſe des Volkes treu ihm zur Seite

ſtand, die Sympathiekundgebungen, die ſie ihm bei jedem Anlaß

brachte, entſchädigten ihn reichlich für manche ſchweren Stunden.

Der Kommendatore Buffoli, der Leiter der großen Mailänder

Cooperativa, die auch in Berlin ein Zweiggeſchäft errichtet hat,

begab ſich ſofort nach der Betriebsübernahme durch die Stadt

nach Catania, um den Herrn Proſindaco beim Werk zu ſehen.

Dem ſachgemäßen Bericht, den er über die Ergebniſſe ſeiner

Unterſuchung in dem „Giornale della Cooperative“ veröffentlicht

hat, entnehme ich folgende Stelle: „Die Menge, bei der Frauen

aus dem Volke überwogen, hatte bemerkt, wie De Felice ſich an

ſchickte, eine Bäckerei zu verlaſſen und wartete auf ſein Heraus

treten. Kaum hatte er die Schwelle überſchritten, als alle freudig

bewegt ihn umdrängten, alle Geſichter ihm dankbar entgegen
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leuchteten und Ausrufe, wie: „Gott ſegne Sie!“ – „Gott ſchütze

Sie!“ – „Möge Gott Sie uns lange erhalten!“ – durch die

Luft ſchwirrten.“

Gewiß hat eine ganze Anzahl günſtiger Umſtände, wie ſie

ſchwerlich in dieſer Zuſammenwirkung zum zweitenmal eintreten

können, die Löſung der ſchwierigen Aufgabe weſentlich erleichtert,

den Ausſchlag hat jedoch die Energie und die Ausdauer De Felices

gegeben. Beherzte Verſuche in derſelben Richtung waren vorher

in Meſſina, ja, ſelbſt in Rom gemacht worden, ſie waren jedoch

überall unglimpflich ausgefallen; ſelbſt in Mailand, ein Sozialiſten

zentrum erſter Größe, hatte ſich nur die Genoſſenſchaftsbäckerei

der ſtädtiſchen und ſtaatlichen Beamten zu halten vermocht. Erſt

ſeitdem De Felice praktiſch nachgewieſen hat, daß das Wagnis

nichts weniger als ausſichtslos iſt, hat der Mailänder Magiſtrat

den Plan, die ſtädtiſche Brotfabrikation in großem Maßſtab einzu

führen, wieder aufgenommen. In kleinen weltentrückten italieniſchen

Städten, über welche ſich noch ein Hauch echter Patriarchalität aus

breitet, ſchießen ſtädtiſche Bäckereien wie die Pilze auf. De Felice

wird bei all dieſen Verſuchen als der geborene Ratgeber, als der

zuverläſſigſte Förderer angeſehen.

Naturgemäß erweckten die Vorkommniſſe in Catania in der

Schweſterſtadt Palermo das lauteſte Echo. Der Magiſtrat hatte

einem dortigen reichen Mühlenbeſitzer unbegreiflicherweiſe ſo viele

und bedeutſame Begünſtigungen eingeräumt, daß ſchließlich die

Stadt, was die Verſorgung mit Brot anbetrifft, in eine Art

Vaſallenverhältnis zu ihm geraten war. Als es galt, infolge der

Herabſetzung der Zölle auf Getreide, auch in der Hauptſtadt der

Inſel den Brotpreis amtlich herabzuſetzen, zog es der Allmächtige,

in der Befürchtung, ſeines Vorrechtes verluſtig zu gehen, vor, den

Betrieb in den Mühlen, die die Stadt mit Mehl verſahen, ein

zuſtellen. Der Oberbürgermeiſter, der Senator Tasca Lanza,

ſcheute ſich nicht, um Rat und Beiſtand den verfemten Sozialiſten

führer De Felice anzugehen. De Felice teilte mit der Schweſter

ſtadt nicht nur die Vorräte an Mehl, die er auf viele Monate

hinaus aufgeſtapelt hatte, ſondern auch die reichen Erfahrungen,

die er in Catania geſammelt hatte, aufs bereitwilligſte. So

wurde der Magiſtrat von Palermo in den Stand geſetzt, eine

ganze Anzahl Privatbäckereien auf Rechnung der Stadt in Be

trieb zu erhalten. Wer heute in Palermo landet, den muten die

vielen zierlichen Kioske eigentümlich an, in welchen uniformierte

Guardie di città Brot verkaufen. In einer der letzten Sitzungen teilte
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der Oberbürgermeiſter dem Stadtrat mit, daß von Juni bis Auguſt

der Stadt aus dem Betrieb einer Mühle ein Gewinn von 5000 Lire

und aus dem Betrieb der übernommenen Bäckereien ein ſolcher

von 4000 Lire erwachſen ſei. Ein weit bedeutenderer Gewinn iſt,

daß infolge des energiſchen Vorgehens des Magiſtrates die

Induſtriellen der Brotbranche von jeder Camorra abgelaſſen

haben. Demnächſt ſoll man an den Bau großer, allen Anſprüchen

der modernen Zeit entſprechender Brotfabriken gehen und, wie

ſchon in Catania geſchehen, die jetzigen Bäckereibeſitzer zu Wieder

verkäufern dieſes Hauptnahrungsmittels einzuſetzen beabſichtigen.

Den anderen Parteien iſt es nicht ganz behaglich, daß die ſizilia

niſchen Sozialiſten es ſind, die in dieſer epochemachenden Neue

rung die Führung an ſich geriſſen haben; daran iſt jedoch nicht

mehr zu rütteln. Infolgedeſſen haben Perſönlichkeiten aller

politiſchen Nuancen und Stände, ohne Rückſicht auf Entfernungen,

der Einladung De Felices zur offiziellen Eröffnungsfeier der

ſtädtiſchen Brotfabrik, die erſt anfangs Juni ihre endgültige Ver

faſſung erhielt, aufs bereitwilligſte Folge geleiſtet. Die ange

ſehenen auswärtigen Gäſte, die ſich ausnahmslos über das Gebotene

höchſt anerkennend äußern, konnten ſich ſo an Ort und Stelle

überzeugen, daß die erſten ſieben Monate des Betriebes nicht

etwa in einem Märchenkönigreich, wie vielfach behauptet wurde,

ſondern in unſerer wirklichen Welt mit einem Gewinn von

50000 Lire für die Stadt Catania abgeſchloſſen wurden.

Kulturgüter und Kulturwerte.

Von Eduard von Mayer.

D. Ergebnis der vieltauſendjährigen Menſchenarbeit, das

große Schatzhaus des Menſchenwerkes „Kultur“ iſt ſo

umfangreich, daß nur ſelten der Weizen von der Spreu, oder

beſſer das Saatkorn vom Brotkorn getrennt wird; und die

meiſten haben genug mit dem Tage zu tun – die Zukunft läßt

ſie kühl. Dennoch, glaube ich, beſitzt man nur, was man ſeinem
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Werte nach nutzen kann, und Ordnung, Sichtung, Klärung iſt

die Vorbedingung jeder Ökonomie, gar des verwickelten Lebens

haushaltes! Ich wünſchte, die zwei großen Regiſter der Kultur

güter und der Kulturwerte würden die Grundlagen unſerer

kulturellen Buchführung.

Ich nenne Kulturgut alles, was die Kultur, alſo der

Menſch erzeugt hat, indem er ſeine halbplanmäßige Arbeit in

das Chaos der Naturkräfte dareingab: ſo einen gebahnten Weg,

eine Waſſerleitung, einen Deich; Werkzeuge, Geräte, Baulich

keiten; Rechte, Geſetze, Inſtitutionen; Kunſt, Sitte, Religionen.

Aber innerhalb dieſer Kulturmaſſe hat das einzelne Kulturerzeug

nis doch ſehr verſchiedene Eigenheiten, Wirkungen, demnach Auf

gaben. Das Brot, das mir der Bäcker bringt – ſein Kultur

erzeugnis aus dem Rohſtoff des Getreides – ſoll mich ernähren;

den Rock, den Schneider und Weber aus der Wolle hergeſtellt,

trage ich, um dem nordiſchen Klima zu widerſtehen; das Haus,

in dem ich wohne, ſoll mich zunächſt auch nur vor der Unbill der

Witterung ſchützen, wie das Geſetz mein Leben vor der Willkür

roher Menſchen zu hüten hat. All das dient, mein Leben zu

erhalten, den einmal erreichten Zuſtand zu bewahren, das

Gleichgewicht zu ſchützen, das ich im Unbeſtand der Wirklichkeit

gefunden habe. All das iſt Kulturgut – ja! aber doch nur von

Naturwert; und nicht geringer iſt an ſich der Naturwert, den

für mich gegen Feinde ein tüchtiger Baumaſt oder ein Stein

hat, gegen Wind und Wetter eine Felſenhöhle, gegen die

Kälte ein mildes Klima, gegen Hunger und Durſt – Waſſer

aus dem Naturquell, einige Muſcheln vom Strande und Beeren

aus dem Walde. Hier halten ſich Kulturgüter und Naturgüter

„an ſich“ im Gleichwert – ſie dienen nur der Erhaltung des

Lebens, ſie haben „nur“, d. h. den ſehr großen Naturwert.

Es gibt aber eine Menge Kulturerzeugniſſe, Kulturgüter,

denen Naturgüter zunächſt nicht entgegenzuſtellen ſind. Mit einem

Hammer arbeite ich beſſer, als mit einem Steinknollen, mit einer

Kreisſäge komme ich weiter, als mit Obſidianklingen, eine Glas

ſcheibe vor dem Fenſter iſt bequemer, als eine Felsplatte vor

dem Luftloch, die Eiſenbahn vermittelt den Verkehr beſſer und

ſicherer, als ein Strom, der bald Katarakte, bald Sandbänke zu

überwinden hat oder in der Hochflut ungeſtüm mit den Fahr

zeugen ſpielt. Hier iſt die Natur gemeiſtert worden, das Natur

gut iſt vom Kulturgut verdrängt worden, die gebändigteren Kräfte

folgen williger beſtimmter Leitung, als die launiſche Fülle der
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unbezwungenen Natur. Trotzdem haben auch dieſe Kulturgüter

doch nur einen Naturwert, auch ſie dienen nur der Erhaltung

des Lebens und ſeiner Zuſtände. Dieſe Kulturgüter höheren

Grades entſprechen eben nur einem höheren Naturzuſtande, den

das Naturweſen „Menſch“ aus roheren Vorſtufen erſchaffen hat

– ſehr ungern erſchaffen hat, im ganzen, denn Hunger und

Furcht ſind erſt die wahren Fronvögte geweſen, die den läſſigen

Zweihänder zur Arbeit getrieben haben. Wenn der Menſch nicht

mehr einſam oder in Zufallspaaren lebt, ſondern in Rudeln und

Horden, in Sippen und Staaten –; wenn er ſtatt des hohlen

Baumes und des Felſenneſtes große Gemeindehäuſer, Einzel

häuſer oder wieder Mietskaſernen bewohnt –; wenn er ſich nicht

mehr mit Federn und Fellen ſchmückt, ſondern mit vielfachen

Deck- und Hüllenkleidern vermummt –; wenn er nicht die

Frucht ſeines Feldes ißt, ſondern ſein auſtraliſches Büchſenfleiſch

beim Delikateſſenhändler bezieht –: ſo iſt das alles nur eine

verwickeltere Form des einfachen Naturzuſtandes: Erhaltung des

Lebens und Kampf darum, dank der wachſenden Zahl der

Menſchen. Zunächſt und grundlegend hat denn die Kultur mit

allen ihren Gütern nur einen Naturwert, und was uns an

unſerem heutigen Weltverkehr blendet, iſt, nüchtern erwogen, doch

nur ein weiterer Kreisbogen um den uralten Gang zwiſchen

Düngerhaufen, Feld und Kornſcheuer: der Radius war das eine

Mal ſehr kurz, iſt heute ſehr weit – aber weſentlich iſt das

Bild doch kein anderes.

Nun hat aber die Kultur zwei Seiten, zwei weſentliche

Richtungen, zwei „Dimenſionen“, beinahe! und das gerade dank

ihrer tiefeinheitlichen, kosmiſchen Wurzel. Es kann ja zunächſt

ſcheinen, und iſt äußerlich auch richtig, daß der Menſch, nur um

ſein Leben zu erhalten, ſich an die Umgeſtaltung der Natur ge

macht hat; aber ſchließlich iſt ſein Wunſch, ſich im Leben zu er

halten, ſein Kampf gegen den Untergang doch nur das Streben

des „Menſch“ genannten Mikrokosmos danach, eben ein kleiner

Kosmos, eine kleine Welt, ein harmoniſches, luſtvolles Gebilde

zu bleiben. Die kosmiſche Kraft, die im Hunger den Menſchen

zur Erhaltung ſeiner leiblichen, wirklichen Exiſtenz treibt und ihn

die Natur zu ſeinen Gunſten umbilden heißt, iſt denn in Wahr

heit auch die Kulturkraft, die weitere Wellen ſchlägt und weiter

Ordnung ſchafft. Der Menſch mit ſeiner Hungertätigkeit wird,

wie ein Kriſtall in eine geſättigte Salzlöſung, in das Chaos der

Natur geworfen und iſt berufen, ſie teilweiſe, ſtellenweiſe dem
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Kosmos zuzuführen. Scheinbar um den Tag zu friſten, in Wahr

heit Träger des kosmiſchen Werdens beginnt und erneut der

Menſch ſeine Kulturarbeit. Und die zwei Dimenſionen der

Kultur, von denen ich ſprach, die zwei Richtungen knüpfen nun

eben an den Schein und an das Sein der menſchlichen Tätigkeit

an. Der Schein dieſer Kulturarbeit, die bloße Erhaltung des

Lebens, iſt, was ich nur als Naturwert gelten laſſen möchte;

der Kulturwert mißt ſich aber an dem tiefen Sein des

Menſchenlebens, an ſeiner kosmiſchen Aufgabe.

Ein Kriſtall in geſättigte Salzlöſung geworfen vermag die

gegebene Maſſe zu kriſtalliſieren, zu binden, zu formen; und da

mit fertig! Das überkomplizierte, mannigfaltige, unruhige Gebilde

„Menſch“ aber wird nie fertig – weder mit ſich, noch mit der

Umwelt; daher ſtrömt ein unerſchöpflicher Quell kosmiſcher An

regung aus ihm, und jede erreichte Stufe dieſer kosmiſchen Be

einfluſſung der Natur, jeder Grad der Kultur iſt nur der Boden,

der Rohſtoff, wiederum nur Chaos für die kosmiſche Kraft, die

im neuen Menſchengeſchlechte die alten zu überflügeln hat, die

alten Geſtaltungen durch- und auszubilden ſucht, bis jede einzelne

Kraft in voller Selbſtentfaltung doch nur Glied des harmoniſchen

Ganzen wird – werden wird – wann?!

:: 2:

::

Vielleicht zu ſeinem individuellen Glück vergißt der Menſch

in der Regel ſeine kosmiſche Aufgabe und begnügt ſich mit ſeinem

kleinen Tagewerk; und genauer zugeſehen wächſt der Korallenſtock

der Menſchheitsgeſchichte gerade auch durch die unbewußte Lebens

arbeit der namenloſen Milliarden. Schlimm wird's nur, wenn

dieſe Milliarden ihre Unbewußtheit zu Prinzip und Zweck erheben

und durch ihre äußere Maſſenwucht die mehr innere Macht der

wenigen Einzelnen erdrückt, in denen die kosmiſche Kraft den

Durchſchnitt überragt und deshalb zu Bewußtſein und Willen

gelangt – in den mannigfachen Idealen der mannigartigen

Perſönlichkeiten: denn ein Ideal iſt ja nur ein antizipierter Kos

mos, eine neue große Ordnung und Geſtaltung der Welt, die

erſt werden will. Die Milliarden und ihr Daſein umfaßt das

reiche Kulturgut der Naturwerte, die das Leben erhalten; die

Wenigen und ihre Ideale begreifen in ſich, was Kultur

wert heißt.

Kulturwert iſt, was Wert für die Kultur hat, Wert für die

Umgeſtaltung der Natur und jeder gegebenen Kulturſtufe; Wert



740 Eduard von Mayer.

für die Kultur hat nur, was die Kultur fördert. Die Kultur

fördert aber nur, was die kosmiſche Kraft im Menſchen fördert,

ſteigert, vertieft.

Da iſt zunächſt der Hunger, der profane, wie der heilige,

der Brot- wie der Erkenntnishunger, der den Menſchen zum

Herrn über die Natur fort und fort erhebt; er iſt ein Kultur

Wert.

Da iſt das Selbſtgefühl der Perſönlichkeit, das in der

roheren Form, als Egoismus, oft nur zerſtört und dem Chaos

dient: in dem unbeugſamen Streben nach voller Selbſtentfaltung,

in der trotzig-ehrlichen Selbſtzucht der Eigenheit liegt aber eine

ſolche Kraft, auch die Miasmen der Verweſung zu zerſtören,

daß dieſes Perſönlichkeitsgefühl geradezu die Vorbedingung der

aufſteigenden Kulturarbeit iſt. Und gewöhnlich eignet er auch

wirklich nur den ſchöpferiſchen, geſtaltenden, ordnenden, den kos

miſchen Menſchen: ſo iſt es denn ein Kulturwert.

Dann die Liebe! in humaner Allgemeinheit oder erotiſcher

Beſtimmtheit: indem ſie den einen Menſchen mit dem anderen

vereinigt, verknüpft ſie das eine Leben mit dem anderen, trägt

den Überſchuß des einen Daſeins in das andere, erſpart und er

zeugt Kraft; und die Freude, die ihre Erfüllung bringt, iſt un

mittelbar der Stempel vollendeten Weltzweckes. In jeder Form

iſt die Liebe vom höchſten Kulturwert, durch und durch kosmiſch.

Doch das ſind alles kosmiſche Naturmächte, urechtes Streben

der Welt nach ihrer Vollendung; prüfen wir an ihnen unſere

ſogenannten kulturellen Kräfte: was von all unſeren herrlichen

Kulturgütern hat Kulturwert?

Unbeſtreitbar: Kulturwert zweiter, geringerer Ordnung, Natur

wert haben alle unſere Einrichtungen des materiellen Lebens,

denn ſie erhalten das Leben: ſo unſere Gewerbe, unſere Acker

und Viehzucht, unſer Verkehr, im großen und ganzen die Rechts

anſtalten. Aber wahren, erſten Kulturwert, Gehalt an Menſchen

würde und Ewigkeit, können ſie nicht beanſpruchen, und kindiſch

lächerlich iſt es, darauf unſere europäiſch-amerikaniſche Uberlegen

heit über andere Kulturen, andere Lebensformen begründen zu

wollen. Geben wir es doch unbefangen zu: unſere ganze Menſch

heit iſt in verſchiedenen Graden noch herzlich weit von wahrer

Kultur entfernt; müßig, ſich um Vorrang zu ſtreiten, gefährlich,

ſich für fortgeſchritten zu halten, notwendig nur die Einſicht, was

Kultur heißt, was Leben und Welt von uns verlangen. Kultur

güter hat ſchließlich jedes Volk ſoviel, als es braucht.
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Nun wäre es ungerecht, zu verkennen, daß wir Weißen

wirklich nicht wenig Kulturwerte beſitzen; aber wie verſchüttet

ſind ſie nicht von chaotiſchem Unverſtande und wie überwuchert

von dem fetten Glanzgewächſe der materiellen Kultur! Daß wir

Erben und Enkel ſind, erklärt vieles, entſchuldigt aber nichts –

denn die Hellenen, die Mauren fanden auch überaus vieles an

Kulturgütern vor und erzeugten daraus dennoch neue, ewigalte

Menſchenwerte; die Atome einer Pflanze ſind oh! wie alt und

wieviel gewandert, und dennoch ſteht ſie friſch und eigen da, wie

am erſten Tage ihrer Schöpfung. Nein, nicht weil wir zuviel

überkommen haben, ſondern weil in uns zu wenig naturehrlicher,

erdſtändiger Sinn iſt, erſticken wir in falſchem Reichtum; erſt

dieſer Mangel macht eine Gefahr aus unſerem Zuviel an Kultur

erbſchaft, an Menſchenkraft, an Kenntniſſen. Es iſt alles da

und wenig zu gebrauchen: Werte, Kräfte, Willen – aber das

Irrlicht einer durch und durch antikosmiſchen, chaotiſchen, reli

gionsloſen Weltanſchauung hetzt uns vorwärts, als läge das Ziel

der Welt in der Ferne und nicht in der Tiefe, in der Maſſe

und nicht in der Form, in der Gleichheit und nicht in lebendiger

Fülle. Daher der Großſtaatswahn, der mit den realen Größen

nationaler Raſſen willkürlich Haſard ſpielt; daher der Bureau

kratismus, der die lebendigen ſozialen Zahlen, die Gemeinden,

gern austilgte; daher die „rage des nombres“, die nicht nach der

Güte, ſondern nur der Zahl der Nachkommen fragt; daher die

Wiſſensſucht, die nur zu protokollieren erlaubt, aber der Erkenntnis

ſcheu ausweicht, die dem Leben dienen will; daher der Buchſtaben

glaube, der die lebendigen Offenbarungen Gottes im Menſchen

herzen brotneidiſch verketzert; daher die Furcht vor kosmiſcher

Ethik.

Und doch die Schätze liegen da: in der helleniſchen und

manch ſpäterer Kunſt, im Leben Chriſti, in abertauſend ehrlichen

Menſchen. Da iſt Kosmos, da iſt Schönheit, da iſt gottſeliges

Leben – Friede auf Erden und den Menſchen ein Wohlgefallen!

– aber: wann werden wir es wiſſen, daß der Menſch nicht

vom Brot allein lebt, daß die Kulturarbeit erſt dann eine Würde

des Menſchen wird, wenn er in ihr eine göttliche Aufgabe er

kannt hat.
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Eine Hochzeitsreiſe vor der Hochzeit.

Von W. Föllmer.

Teil II.]

Th . . . ., den 29. Juli 190 . .

Lieber Wilhelm!

Mein Mann und ich ſenden Ihnen zum Geburtstage herzliche Wünſche.

Geſtern kam endlich die erſte Nachricht von Ihnen. Iſt denn die Zeit für

eine Freundin wirklich ſo knapp. Hier wird jede Zeile mit Dank und Jubel

begrüßt.

Nun hört von uns der Reihe nach! Ich fange am Ende an. Ich

ſitze am Schreibtiſch meines Mannes. Er ſteht neben mir am Pult, ar

beitend am Buch Hiob. Auf- und abwandernd ſammelt er dann wieder

ſeine Gedanken zu der ernſten Arbeit. Ich werde nur ſelten eines Blickes

gewürdigt. (Dazwiſchen ſteht mit männlichen Zügen geſchrieben: Wollte ich

Gretel Genüge tun, ſo müßte ich ſchielen lernen, Lippen und ein Auge

immer bei ihr, Gehirn und das andere Auge bei meiner Arbeit.) So ſchlimm

iſt es ſicher nicht – o dieſe Männer! – – – –

Vor vier Wochen ſchrieb ich zuletzt an Euch. Am 30. Juni dampfte

ich von Bahia ab. Der „Sao Paulo“ war einer der beſten Dampfer.

Angenehm war beſonders, daß er direkt nach Ponta d'Areia ging, – un

angenehm, daß alles nach Maſchinenöl und Pimenta, dem ſcharfen Pfeffer,

roch; außerdem war ich die einzige mitreiſende Dame – und die einzige

Deutſche. Herr Konſul Schröder hatte mich den Offizieren empfohlen, und

ſo langte ich, von der Seekrankheit grauſig geplagt, am 2. Juli mittags in

Caravello an. Der Dampfer blieb hier eine Nacht liegen. Ich wohnte

im Hauſe eines Herrn Scoffield, an den ich ein Empfehlungsſchreiben hatte

und der mich ſehr nett beherbergt hat. Als wir abends gemütlich bei

ſammen ſaßen und uns mit internationalen Pantomimen verſtändigt hatten,

kam endlich ein Deutſcher, Wilhelm Schirmer aus Th., und brachte Nach

richt von Bernhard. Am nächſten Morgen fuhr ich mit „Sao Paulo“ zu

rück nach Ponta d'A, das vor Caravello am Fluſſe liegt. Der Dampfer

legte jetzt hier erſt an, um Poſtſachen zu holen und mich abzuſetzen. Ein

Kanu nahm mich mit allem, was drum und dran hing auf. Um 4 Uhr

kam der Zug von „oben“ und mit ihm Bernhard. Das war ein Wieder

ſehen! Ihr hättet ſeine ſtrahlenden Augen ſehen müſſen. Die Sonne lachte,

und wir lachten vor Freuden mit, daß wir uns endlich gefunden hatten.

Und wieviel hatten wir uns zu ſagen! Ein wirres Durcheinander beim Er

zählen – aber eitel Glück.

Am nächſten Morgen ging es auf der Bahn der neuen Heimat ent

gegen; aber etappenweiſe. Auf der nächſten Station hatte Bernhard noch

fünf Tage zu tun. Ein Kind wurde konfirmiert, außerdem ſieben getauft.

Ähnlich war es auf den anderen Stationen. Überall wurden wir aufs

herzlichſte empfangen und bewirtet. Endlich gelangten wir am 11. Juli,

nachmittags um 4 Uhr, in Th. an. Die Deutſchen aus der Stadt waren
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wohl vollzählig erſchienen, auch Leute aus den Kolonien. Mir wurde ganz

angſt bei der Menge. Jungfrauen und Kinder – hell gekleidet – ſpendeten

uns Blumen. In langem Zuge führte der Paſtor ſeine Braut zu einem

Tiſchlermeiſter, in deſſen Familie ich bis zu unſerer Hochzeit wohnte.

Am nächſten Morgen holte mich Bernhard ab, um mir das Pfarr

haus zu zeigen. Beſchreiben läßt ſich der Einzug ſchwer: zwei glückliche

Menſchen zogen ein, und glücklich bleiben die beiden hoffentlich für die lange

Lebensreiſe. Das Pfarrhaus ſtrahlte vor Sauberkeit und Behaglichkeit.

Ich hatte es mir nicht ſo gemütlich vorgeſtellt. Man legt ſonſt hier keinen

Wert auf behagliche Wohnräume. Wenn ſie notdürftig gegen den Regen

und die Sonnenſtrahlen ſchützen, genügt es. Wind und Kälte brauchen ſie

nicht abzuhalten. So iſt denn die Veranda die Hauptſache und der Haupt

wohnraum. Alles andere iſt Nebenſache. Im Pfarrhaus fand ich's, Gott

ſei dank, anders vor. Die Zimmer waren bis auf eine Ausnahme gedielt

und hatten meiſt eine Decke, ſo daß man nicht gleich in die Dachſparren

gucken konnte und waren alleſamt freundlich, wenn auch einfach eingerichtet.

Ich fing ſofort an, meine Kiſten auszupacken, und da uns Bernhards

Wirtſchafterin krank wurde, ſo machte ich das Mittageſſen allein fertig.

Der Schweinebraten war natürlich angebrannt, ſchmeckte aber köſtlich.

Abends ging ich wieder zurück zu meinen freundlichen Wirtsleuten. Meine

Sachen ſind bis auf Kleinigkeiten ſehr gut angekommen.

Am 18. Juli ſollte um 1 Uhr die ſtandesamtliche und um 2 Uhr die

kirchliche Trauung ſtattfinden. Da beſannen ſich die Braſilianer auf die

Geſetzesparagraphen und verkündeten uns, daß ich erſt zwölf Tage hier ſein

müſſe, ehe die Zivilehe geſchloſſen werden könnte. Da das hieſige Geſetz

die kirchliche Trauung vor der ſtandesamtlichen geſtattet, ſo entſchloß ſich

Bernhard, uns doch, trotz des Einſpruchs der braſilianiſchen Standesbeamten,

am 18. zu trauen. An dieſem Tage war man eifrig beſchäftigt, dem Kirch

lein und dem Pfarrhaus Feſttagskleider anzuziehen. Palmiten wurden

aufgeſtellt; die jungen Mädchen hatten Girlanden und Kränze geflochten,

überhaupt eine Menge Blumen herbeigeſchleppt. Um 2 Uhr kam Bernhard,

vom Kirchenvorſtand begleitet, um mich zu holen. Der Regen hatte nach

gelaſſen. Die Wege waren einigermaßen paſſierbar. Eine junge Frau, die

ſeit drei Jahren hier iſt und ſchneidert, putzte die Braut. Mein Kleid ſah

hübſch aus. Ein Kranz von Orangenblüten (künſtliche – friſche darf man

aus Geſundheitsrückſichten nicht tragen) ſchmückte mich. Schleier und Kleid

waren auch mit Blüten beſteckt. Unter Glockengeläut ging es zur Kirche.

Der Bräutigam ſelbſt hielt die Traurede. Feierlicher iſt wohl ſelten eine

Trauung geweſen. Nach der Kirche führte mich Bernhard für immer ins

neue Heim. In unſerer Schule, die durch eine Tür von dem Vorderzimmer

getrennt iſt, war die Tafel gedeckt worden. Der Raum und der lange Tiſch

waren herrlich geſchmückt. Ich durfte mich um nichts kümmern. Trotzdem

klappte alles vorzüglich zur größten Zufriedenheit unſerer zwanzig Hochzeits

gäſte. Am Abend vorher war Polterabend. Er wurde in der Familie

des Tiſchlermeiſters gefeiert, die mich in ſelbſtloſer Selbſtverſtändlichkeit bis

zur Hochzeit aufgenommen hatte und nun wie ein eigenes Glied durch eine

Polterabendfeier entließ. Dabei lernten wir eine recht komiſche Sitte

kennen. Man warf große Blechbüchſen, die Feuerwerk enthielten, ins

Zimmer. Vor Rauch konnten wir kaum Atem holen.
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Am erſten Sonntag erhielten wir ſchon Beſuch und am letzten war

die Stube voller Menſchen. Die Leute kommen zuerſt zu uns. Die

europäiſche Höflichkeit verlangt es umgekehrt.

Am 24. Juli fand um 1 Uhr die ſtandesamtliche Trauung ſtatt. Ein

Franzoſe als Standesbeamter und drei Deutſche als Zeugen (einer davon

war Dolmetſcher). Nachdem der Schreiber ſein Geſchreibſel in portugie

ſiſcher Sprache vorgeleſen – zu Anfang hatte das der Friedensrichter mit

den Paragraphen des Zivilgeſetzes getan – ließen wir uns Portwein

munden, dann kam Mokka mit Kuchen und ſchließlich wurden Zigarren

herumgereicht.

Hochzeitsgeſchenke haben wir auch ſchon erhalten. Eine Frau ſchickte

drei kleine Ferkel. Wir haben heute einen Stall im Garten bauen laſſen

und große Jagd nach dem „Glück“ gemacht. Ein Ferkel war nämlich aus

gerückt und tobte im Garten umher. Zu dieſen drei Viecherl haben ſich

drei Enten, zwei Hühner und eine Henne mit fünfzehn Küchlein gefunden.

Von den letzteren hat Hans, das Pferd, bereits eins tot getreten. Eigen

artige Hochzeitsgeſchenke, aber praktiſche, den Urwaldverhältniſſen an

gemeſſen.

Am 31. beginnen wir mit der Schule. Wir werden ungefähr dreißig

Kinder haben. Später werden ſich wohl mehr dazu geſellen.

So, nun lebt wohl und ſchreibt mir auch viel von Erwin. Er ſoll

„Tante Dete“ nicht vergeſſen.

Behaltet lieb

Eure

Grete.

Th . . . ., Sedan 19 . .

Liebe Emma, lieber Wilhelm und Erwin!

Dem Trio viele herzliche Grüße aus dem Urwald. Schreibt doch recht

oft. Alle vier Wochen könnt Ihr mir doch mal Nachricht geben, wenn es

nur eine Karte iſt. Wir haben jetzt unſere tüchtige Arbeit mit der Schule,

die von vierzig Kindern beſucht wird. Neulich habe ich mit ihnen Kreis

ſpiele geſpielt, die hier ganz unbekannt ſind. Wir haben „Vöglein fliegt im

Walde“ in der Schule geſungen und draußen geſpielt. Den Jubel hättet

Ihr ſehen ſollen. Wir teilen uns redlich in die Schularbeit und auch in

das Schulgeld.

Die Erziehung der Jugend iſt ſicher das beſte Mittel zur Pflege des

Deutſchtums. Da hier drei Jahre kein Geiſtlicher und alſo auch keine Schule

war, ſo fingen die Deutſchen an, ſich mit den Braſilianern zu miſchen, und

war das Deutſchtum in großer Gefahr, zugrunde zu gehen. Bernhard iſt

unermüdlich fleißig und hat auch Erfolge bei ſeiner Arbeit. Wie nötig ihm

aber die Frau war, habe ich eingeſehen, nachdem ich das Arbeitsfeld über

ſchaut habe. Die Schularbeit hätte er nicht allein als Nebenamt bewältigen

können.

Wir haben am Hauſe einen blühenden Holunderbaum, der uns viel

an die Heimat erinnert. Heute ſah ich an einer Bananenblüte im Garten

zum erſten Male einen Kolibri: flink und farbenprächtig.

Viel Spaß macht uns unſer Viehzeug. Morgens ſtehen alle bis zum
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„Hans“ vor der Küchentür, um Futter in Empfang zu nehmen, und wenn

ich abends die Küchentür aufmache, geht ein wahres Wettrennen los.

Ich habe heute nicht mehr Zeit zum Plaudern. Was macht Klein

Erwin? Setzt er ſchon die Beinchen? Wie ſtehts mit den Zähnchen?

Euch und Euren Getreuen tauſend Grüße. Vergeßt die beiden im

Urwald nicht, ſie gedenken täglich Euer.

Margarete und Bernhard Siegrich.

Th . . . . den 30. Oktober 19 . .

Meine liebe Emma!

Am 7. September kam Dein lieber, leider ſo kurzer Brief mit dem

Bilde an. Ich hätte gern noch Strafporto bezahlt. Es waren nur zwei

Zehnpfennigmarken drauf; die Poſt hat's nicht geſehen. Aber welche

Freude haſt Du mir gemacht! Du kannſt ſolchen Prachtbengel ſchon im

Hemd photographieren laſſen. Das quibbelt und quabbelt ja überall. Und

was er für ein Kußmäulchen macht! Emma, den behüte als Jüngling nur

ordentlich, man iſt jetzt ſchon bis über die Ohren in ihn verliebt. Wie ſoll

das erſt ſpäter werden! Wird er „Tante Dete“ auch nicht vergeſſen? Das

Bild ſteht jetzt in unſerem Wohnzimmer auf dem Tiſch, und oft genug

ſchau ich's an. Emma, Du biſt zu beneiden!

Nun zu uns! Wir haben viel Arbeit. Ich wünſchte, ich könnte

Bernhard noch mehr helfen. Er kommt oft halbe Tage nicht aus dem

Sattel, um die deutſchen Koloniſten nah und fern zu beſuchen, hier, ein

Kind zu taufen, dort, alten Leuten, die den meilenweiten Weg zur Kirche

nicht mehr machen können, das heilige Abendmahl zu reichen u. ſ. f. Vor

einigen Tagen begleitete ich Bernhard zur „Faſſenda“ eines hieſigen Kauf

manns. Es war ein ſchulfreier Tag. Früh um 71/2 Uhr, nachdem das

Vieh gefüttert worden war, ritten wir ſort. Wir kamen zuerſt durch einen

Teil von Th . . . ., den ich noch nicht kannte, und der nur von Schwarzen

und Mulatten bewohnt wird. Kleine, unanſehnliche Häuſer, in deren Türen

meiſt Weiber ſaßen, die ſich um alles, nur nicht um die Arbeit zu kümmern

ſcheinen. Sie ſind mit Hemd und Rock bekleidet. Erſteres erſcheint vielen

nur als Luxuskleidungsſtück, das ſie nur an hohen Feſttagen anlegen, ſonſt

aber fehlen laſſen. Die ſchwarzen gekräuſelten Haare hängen wirr über

die Schultern. Man möchte den photographiſchen Apparat immer in der

Hand haben. Unſer Weg führte uns an einem Flüßchen entlang, von dem

die Sage geht, wer Waſſer daraus trinkt, wird mit Kindern reich geſegnet.

Da das bei faſt allen Familien der Fall iſt (zehn bis zwölf Kinder ſind

durchaus keine Seltenheit), ſcheinen alle Frauen von dem Waſſer zu trinken.

Vielleicht tue ich's auch noch. Ich möchte auch viele Kinder haben, alle ſo

geſund wie Euer Erwin.

Nach halbſtündigem Ritt kamen wir in den Urwald. Ein ſchmaler

Fußſteig führt hindurch. Man kann nur hintereinander reiten. Die Pferde

gehen an den ſteilen Abhängen ſicher entlang, man kann ohne Furcht ſein,

ob es ſteil bergauf oder bergab geht. Zu beiden Seiten des Weges un

durchdringliches Dickicht, mächtige Blattgewächſe und Palmen, ſchlanke

Bäume, die wohl dreimal ſo hoch, aber ſicher ſo gerade ſind, wie unſere

VII 49
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Tannen – hoch oben eine kleine Krone mit dichten Schlingpflanzen beſetzt,

oder Rieſenbäume, die von Kraft ſtrotzen, gegen die unſere ſtärkſten Eichen

Liliputaner ſind. Die Schmarotzer bilden natürliche Triumphbogen über

den Weg. Bunte Schmetterlinge und Vögel, auch Blüten in leuchtendem

Rot oder ſchillerndem Blau ſorgen für den Schmuck. Hin und wieder

liegt ein umgeſtürzter Baumſtamm quer über den Weg. Für unſere Pferde

iſt dies kein Hindernis. Mit einem Satze ſind ſie drüber weg. Da heißt's

feſtſitzen. Um 91/2 Uhr erreichten wir unſer Ziel, die Beſitzung eines

Deutſchen aus Augsburg. Dieſer Landsmann hat auf der Kolonie St. Anna

vor fünfzehn Jahren drei böſe Pfeilſchüſſe aus nächſter Nähe von den

Botokuden erhalten. Er wußte noch mancherlei von den Wilden zu er

zählen, wie ſie die Kolonie oft unſicher gemacht, ſich aber doch ſchließlich

vor der Übermacht der Weißen haben zurückziehen müſſen. Sechs Stunden

von hier am Uruku gibt es noch Wilde. Der Apotheker aus Th . . . .

beſucht ſie öfter, ſtudiert ihre Sprache und macht auch intereſſante photo

graphiſche Aufnahmen.

Ich beſuchte dann noch eine alte 73jährige Frau. „Großmutter Meier“

konnte es kaum noch erwarten, die junge Frau Paſtorin kennen zu lernen

und wußte gar nicht, was ſie mir alles Liebes antun ſollte. Sie erzählte

mir immerfort von ihrer Jugend in Deutſchland, dazwiſchen ſtimmte ſie

Loblieder auf Bernhard an. Er ſcheint doch ſchon viel Liebe hier geſät zu

haben. Gegen Abend holte er mich ab und hielt dann noch eine Bibel

ſtunde ab, an der wohl ausnahmslos alle Koloniſten teilnahmen. Es ſchloß

ſich daran ein Unterhaltungsabend, damit ſich auch die einzelnen Perſonen

und der Pfarrer menſchlich näher kämen. Bei dem matten Schein einer

Öllampe wurde Kaffee gereicht, der unter dieſen biederen Leuten trefflich

mundete. Und dann in der Nacht beim Mondſchein ein Ritt durch den

Urwald. Wahrlich, das ſolltet ihr einmal mitmachen, und Ihr in Eurer

Kulturzentrale mit all Eurer Hochkultur würdet uns Urwaldmenſchen be

neiden. Sollte wirklich „die Kunſt dem Volke“ gebracht, d. h. in ihm ein

feinſinniges äſthetiſches Empfinden geweckt werden, ſo würden alle Menſchen

die Großſtädte und viele zu uns in den Urwald fliehen.

Unſer Hofidyll wird bevölkert von vier Hähnen, zehn Hühnern, acht

Kükeln, vier Enten, einem Truthahn nebſt Gemahlin, einem Pferde und –

wenn die Stalltür offen ſteht – drei Schweinchen. Wenn Ihr irgend

welchen Rat über Federvieh haben wollt, ſo wendet Euch vertrauensvoll

an meine Adreſſe.

Geſundheitlich geht es uns beiden gut. Ich hätte freilich an Dich,

liebſte Emma, tauſenderlei ſüße und bittere Fragen, aber es dauert zu lange,

ehe Du antworten kannſt, und dann wage ich es nicht recht, Dich zu fragen,

weil ich befürchte, Du wirſt mich auslachen. Hier gibt es für mich keine

„Emma“, und ſo werde ich mit meinen ſüßen Hoffnungen und ſchmerz“

haften Unbequemlichkeiten allein bleiben.

Nun adieu, ihr Lieben, vergeßt uns nicht, und freut Euch mit uns

der ſchönen Zukunft.

Euch und Euren Getreuen die herzlichſten Grüße

von Euren

Siegrichs.
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Th. . . ., den 25. November 19 . .

Lieber Erwin!

Du biſt ſo dut wie neu und haſt noch keine Sorge, biſt von Liebe

umgeben und haſt es gut. Was ſoll man Dir, mein kleines, liebes Paten

kindchen, zum Geburtstag wünſchen? – daß Du zur Freude deiner braven

Eltern gedeihſt, daß Du bald laufen, bald ſprechen, bald arbeiten lernſt;

denn das muß man alles im Leben können, daß Du Deine Zähnchen ohne

Schmerzen bekommſt, daß Du für wenig „naſſe“ Wäſche ſorgſt – und daß

Du Deine Tante und den neuen Onkel, der Dich auch ſchon lieb hat, nicht

vergeſſen ſollſt.

Ich ſchenke Dir zum Juni eine kleine, runde, pumplige Frau, die Dir

nach 5/2 Jahren eine treue Spielkameradin werden ſoll. Du mußt ſie aber

als Junge nicht prügeln, immer lieb und gut mit ihr ſein. Sie iſt noch

danz, danz klein und nicht immer danz artig. Obwohl ſie ſich noch gar

nicht rührt, hat deine Schwiegermutter ſchon drunter zu leiden. Sie iſt

häufig ſo kaput, daß ſie gar nicht an die Ausſteuer denken mag. Solch ein

hübſches Bettchen, wie Du gehabt haſt, kriegt Deine kleine Frau nicht, denn

hier gibt es keine Waſchkörbe. Ob man wohl ſtatt deſſen ein großes

Palmen- oder Bananenblatt nehmen kann? Und wie ſoll ſie denn heißen?

Wir dachten Elſe. Erwin und Elſe klingt ganz hübſch. Schreibe mir mal

Deine Anſichten. Wenn Deine Ratſchläge gut ſind, wollen wir ſie befolgen.

Sage uns auch, wie es kam, daß Du ein ſolcher dicker Prachtbengel wurdeſt.

Der reine Neid zwingt uns, mit Deinen Eltern zu konkurrieren.

Behalte lieb

Deine

Patentante.

Liebe Mutter Emma!

Mir geht's herzlich ſchlecht. Ich habe alle Leiden nach „Ammon“ in

ſechs Auflagen, wie Bernhard behauptet. Ich hoffe ja, daß mir nach einigen

Monaten beſſer ſein wird. Trotz all der kleinen Leiden iſt doch meine

Freude rieſengroß. Bernhard iſt ſo beſorgt um mich und möchte mich auf

Händen tragen. Nun wird doch das Leben erſt ſchön werden, und ſind

wir doch dann ebenſo glücklich wie Ihr.

Schreibt recht bald und behaltet lieb

Eure

Grete und Euren Bernhard.

Th. . . ., den 18. Januar 19 . .

Meine Lieben!

In 14 Tagen, haſt Du, liebe Emma, Geburtstag. Der Brief kommt

natürlich zu ſpät. Aber der Trubel des Feſtes erlaubte kein Schreiben

vorher, ſo mußt Du ſchon nicht böſe ſein. Eure und der anderen Glück

wünſche kamen pünktlich am Heiligen Abend hier an. Der Poſtverwalter

hatte die Briefe ſeit 14 Tagen geſammelt, und ſo konnten wir nach dem

Gottesdienſt um 71/2 Uhr unſere Heimlichkeiten aufbauen und dann ungeſtört

unterm geſchmückten Kaffeebaum alle Heimatgrüße leſen. Das war eine

49*
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rechte Weihnachtsfreude! Wir hatten mit unſern Briefen bis 11 Uhr zu

tun, und im Eifer des Leſens vergaßen wir, unſer Bäumchen anzuzünden.

Am 12. Dezember ſchloſſen wir die Schule. Wir hatten die Eltern dazu

gebeten. Die Kleinen kamen in hellen Kleidern mit vielen ſchönen Blumen.

Die Eltern waren recht erfreut über die Leiſtungen. Ich mußte leider an

dem Tag ins Belt, da ich vor Rückenſchmerzen mich nicht mehr bewegen

konnte. Ein warmes Bad mit Kräutern tat bald ſein Gutes. Man muß

ſich hier ſelber helfen. Dieſe ausprobierten Hausmittel ſind ſicher beſſer

als Medizin.

Selbſt in dem ernſten Berufe eines Geiſtlichen fehlt es nicht an

heiteren Momenten. Neulich kam ein Bräutigam und ſagte bei der An

meldung zur Trauung: „Meine Mutter heißt Roſalinde, aber den Vor

namen weiß ich nicht.“ Einer Braut mußte Bernhard erſt durchs Kirchen

buch beweiſen, daß ſie nicht erſt 23, ſondern bereits 26 Jahre alt ſei.

Die Chriſtnacht war recht feierlich. Leider konnten nur wenige

Menſchen zur Kirche kommen. Es hatte den ganzen Tag in Strömen ge

goſſen und regnete am Abend noch ebenſo. Alle Wege waren unpaſſierbar.

Jeder war dankbar für den Regen, da die zweite Ernte bald vertrocknet
wäre. e

Ich bekam zu Weihnachten einen wunderhübſchen Schreibtiſch. Bern

hard hatte ihn nach ſeinen Angaben aus Urwaldholz anfertigen laſſen.

Wenn wir nach 5 Jahren unſer Bündel ſchnüren, laſſen ſich die Seiten

wände zuſammenlegen, ſo daß der Transport nicht viel Schwierigkeiten

machen wird. Ihr ſeht, wir denken ans Wiederkommen.

Sonſt könnt Ihr Euch unſer Leben wie in einer deutſchen Kleinſtadt vor

ſtellen. Die Seelſorge iſt nicht mit der ſonntäglichen Predigt von der Kanzel

erledigt. Bernhard faßt ſeinen Beruf ſehr ernſt und ideal auf und übt

täglich und ſtündlich praktiſche Seelſorge und ſpinnt Fäden zu den Herzen

aller Menſchen, die ihm nahe kommen. Dazu kommt noch ſeine tiefe

nationale Geſinnung, die er durch Pflege und Ausbreitung des Deutſch

tums äußert. Von der Schule habe ich ſchon geſchrieben. Wir haben auch

Unterhaltungsabende, Vorleſungen uſw. eingerichtet. Es werden Vorträge

gehalten, Werke von Frenſſen, Freytag u. a. vorgeleſen, deutſches Gefühls

leben gepflegt, deutſche Kultur und deutſche Kunſt vermittelt. -

Ich weiß nicht, ob Euch dies alles intereſſiert, was ich ſchreibe. Ihr

ſeht aber aus allem, daß es uns gut geht. Vergeßt uns nicht!

Viele herzliche Grüße ſendet

Eure

Grete.

Th . . ., den 5. März 19. .

Ihr Lieben!

Wenn meine Briefe jetzt nicht mehr ſo lang ausfallen wie ehedem,

ſo wäre es ein Trugſchluß, wolltet Ihr daraus eine Änderung meiner

Stellung zu Euch herleiten. Ich denke täglich an Euch und erzähle Bernhard

ebenſo oft von den herrlichen Stunden, die ich bei Euch verlebt habe. Er

kennt Euch ſchon ganz genau. Schade, daß ſ. Zt. eine perſönliche Bekannt

ſchaft unterlieben iſt.
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Wir haben jetzt viel Arbeit, gute Arbeit und lohnende Arbeit. Dabei

werden wir aus der Heimat trefflich unterſtützt. Bernhard hat gute

Freunde, die ihn nicht vergeſſen, und viele Beziehungen, die für unſer

Streben von großem Nutzen ſind.

Es würde zu weit führen, wenn ich Euch das alles ausführlich dar

legen wollte; Ihr müßt Euch mit Andeutungen begnügen. Neulich kam

wohlbehalten ein Harmonium an, das die Weihe des Gottesdienſtes

erhöhen und ihn verſchönern ſoll. Ferner trafen eine ganze Anzahl Kiſten

vollgepackt mit Büchern hier ein. Wir haben jetzt eine für hieſige Verhält

niſſe ſehr gute und umfangreiche Bibliothek, die ausgiebigſt benutzt wird.

Es iſt uns gelungen, das Bildungsbedürfnis zu wecken und das Deutſch

tum zu ſtärken. Braſilianer, weiße und farbige, beſuchen unſere Schule;

mehrere Negerfrauen nehmen an meinem Handarbeitskurſus teil. Selbſt

in deutſchen Familien konnten nur noch die älteren Frauen ſtricken. Das

iſt jetzt ſchon anders geworden.

Ihr ſeht, überall fröhliche Arbeit. Hier iſt auch im bildlichen Sinne

jungfräulicher Boden, in den man nur die Samenkörner auszuſtreuen braucht,

um hundertfältiger Frucht ſicher zu ſein.

Mir geht's jetzt körperlich beſſer. Die Ausſtattung für das Kleine

liegt fertig da, alles mit purpurroten Bändern und Schleifen geſchmückt.

O, wie ich mich freue! Wenn nur alles erſt vorüber wäre.

Schreibt recht bald und empfangt viele Grüße

von Euren

Siegrichs.

zk :: ::

Einige Wochen ſpäter kam ſtatt der erwarteten freudigen eine tief

traurige Nachricht. Wir ſollten ſie nicht mehr wiederſehen unſere liebe

Freundin. Dicht am Kirchlein neben hohen Palmen liegt ſie und ihr Kind

lein in der kühlen Erde. Ihr lieber Bernhard ſucht Vergeſſenheit in

treueſter Pflichterfüllung, die er in einem Maße übt, daß befürchtet wird,

ſein Körper wird dieſen Rieſenanforderungen nicht mehr lange ſtandhalten

können und zuſammenbrechen. Vielleicht wäre ihm ein baldiger Tod ſehr

erwünſcht, würde er ihn doch mit ſeinem geliebten Weibe, ſeiner treuen

Gehilfin wieder vereinigen.

Ehrenvolle Stellenangebote in der Heimat hat Herr Siegrich rundweg

abgeſchlagen. Er bleibt beim Grabe ſeiner Frau.
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Rußlands Erbſchaft vom Deutſchen

Orden.

Von Dr. Otto Helmut Hopfen.

Teil I.]

I.

in an Ereigniſſen, Begegnungen und Beſuchen reicher Aufent

halt in den baltiſchen Provinzen, Kurland, Livland, Eſth

land liegt hinter mir. Faſt ein halbes Jahr war mir's vergönnt,

durch Städte und Ortſchaften daſelbſt zu wandern, am ſchönen

Strande und auf Edelſitzen zu verweilen. Kein Zufall gebot,

die Kette ſolcher Tage hier zu beſchließen, auf der Burg des

Deutſchen Ordens an der Nogat, Mariens Burg. Dieſer mächtige

Pfeiler des proteſtantiſchen Königreiches Preußen trägt an der

Außenmauer der heiligen Jungfrau Bildnis; und die Gottes

mutter mit dem Jeſusknaben, aus bunten Steinen in ungeheurer

Größe gefertigt, blickt gen Oſten, weithin über flaches Land gen

Oſten.

Das Vertrauen deutſcher Biſchöfe in deutſche Männer und

mehr noch das eigene Vertrauen dieſer Ritter und ihrer Vaſallen

in ſich ſelbſt und in ihre Sache hat dem Deutſchen Orden und

dem in ihm aufgegangenen Orden der Schwertbrüder vor 700

Jahren Idee und Ausdauer verliehen, erobernd gen Oſten vor

zudringen und Preußen zuerſt, dann die baltiſchen Provinzen bis

nach Narva hinauf ihrer Herrſchaft zu unterwerfen. Die erprobte

Gewißheit, durch die eigene Art und den eigenen Geiſt das er

ſichtlich Vollkommenſte anzuſtreben und anderen zu vermitteln,

hat die Ordensritter von Mariens Burg ſo ſtark gemacht, daß

trotz des Wandels der Zeiten und Formen, die Erben heute

noch von ihnen Maß empfangen oder gegen ihren Geiſt kämpfen

müſſen. Die Erben ſind Rußland und Deutſchland.

Eſthland und Livland wurden 1721, Kurland 1795 dem

ruſſiſchen Staatenverbande eingefügt, das Königreich Preußen

und damit ganz Deutſchland übernahm mit dem preußiſchen Beſitze

des Ordens die Pflege der Marienburg. Aber wir haben nicht
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nur die Burg, dieſes Symbol, lange und ſchwer vernachläſſigt,

ſondern auch in Gedanken ihre Atmoſphäre gemieden. So haben

wir wieder und wieder unſere Schritte wanderfroh nicht nach

Oſten, ſondern über die Alpen und den Rhein gelenkt, haben teils

aus Not, teils aus Vorliebe unſere Blicke nach Weſten, nach

Süden und weiter in jener Richtung übers Meer geſandt.

Wenige auch heute nur empfinden es als nationale Pflicht,

zu dieſen redenden Steinen unſerer Vergangenheit zu pilgern,

und dieſe wenigen verſtehen ſelten die gewaltige Mahnung der

dort einſt verſammelten kühnen Koloniſatoren, die das Zeichen,

das ſie einte, nicht zufällig nach Oſten richteten, das Marienbild

ſicheren, weiten Blickes nach Oſten. Ja, ich entſinne mich ſeit

meiner früheſten Jugend mancherorten im Deutſchen Reiche

den Spruch gehört zu haben: Im Oſten liegen für uns gar

keine Aufgaben; unſere öſtliche Grenze iſt abgeſchloſſen; eher zu

weit ſchon und mit zu verlockender Angriffsfront für die

Begehrlichkeit des moskowitiſchen dräuenden Koloſſes dehnt ſich

der ſchmale Flügel Preußens nach Memel hinauf; ſelbſt wenn

wir in einem etwaigen Kriege mit dem ſchlafenden ruſſiſchen

Rieſen ſiegten, hätten wir nichts, gar nichts von ihm zu fordern.

– Und doch entſinne ich mich gleichfalls aus meiner früheſten

Kindheit und mehr noch aus den Studentenjahren, daß mit

innigſter Anteilnahme von dem an Rußland gefallenen Erbe des

Deutſchen Ordens geſprochen wurde, daß wir die Hilfloſigkeit der

ruſſiſchen Deutſchen in den baltiſchen Provinzen gegenüber dem

chauviniſtiſchen Vorgehen moskowitiſcher Beamten wie eine ge

heime Schuld empfanden und uns im innerſten Herzen ſchämten,

den Nachfahren der Vaſallen jener mit dem Glanze des Helden

tumes umgebenen Ordensgeſtalten nichts als Mitleid entgegen

bringen zu dürfen. Aber ſelbſt wir alſo Bewegten machten uns

keinen rechten Begriff davon, was wir wünſchen, wie wir helfen

wollten.

Heute allerdings, nachdem mir vielerlei Gedanken aus der

baltiſchen Erde ans Herz gewachſen ſind, heute, wo ich durch die

ernſten, weiten Räume der Marienburg gehe und mir wiederum

die Trümmerhaufen der Ordensburg zu Wenden vor die Seele

ſtelle, weicht jede Unklarheit, und ich erkenne, daß die Ordensritter,

die gleich uns anfänglich in ſüdlicher Sehnſucht befangen waren,

auf das Ertrotzen des dort Unerfüllbaren verzichteten, das im

Oſten Mögliche aber mit verbiſſener Ausdauer zu erringen

ſuchten. Alle Beſitzungen im ſonnigen Spanien, im blüten
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duftenden Italien gingen dem Orden verloren; die letzte Feſte im

lockenden Kleinaſien – Acca – fiel; der Sitz des Ordens in

der Lagunen-Poeſie Venedigs zeitigte den deutſchen Herren kein

Glück und keinen Erfolg, – – – nur in der Oſtmark, in

Oſterreich, am nordiſchen Meere von Amſterdam gen Oſten,

immer weiter gen Oſten, da nur faßten ſie wirklich Fuß und

konnten ſich ihrer Art getreu erfolgreich ausleben, verſtanden es

dort, wie unterm Druck höherer Notwendigkeit als Verkünder

ihrer Ideale und ihres Herrenrechtes überall aufzutreten, wohin

ſie Ordnung brachten und Handel und Bildung. Dort war Neu

land für ſie und iſt es in gleichem Sinne heute für uns.

Um aber zugleich mit deutſcher Ordnung, deutſchem Handel,

deutſchem Fleiß und deutſcher Bildung deutſche Frömmigkeit,

deutſches Chriſtentum und deutſches Denken bis nach Narva

hinauf tragen zu können, hieß die Deviſe für den Deutſchen Orden

Kampf gegen alle ſich widerſetzenden Völker, inſonderheit gegen

Polen, Litauer und Moskowiter. Für die Erben des Ordens,

für Deutſchland - Preußen einerſeits, für die ruſſiſchen

Herrſcher anderſeits gilt es heute noch, dieſelbe Aufgabe zu löſen,

nur iſt die Grenze weiter hinausgerückt worden bis an den Pazi

fiſchen Ozean, und der Kampf gilt ebenfalls noch allen Völkern,

die ſich dieſer Arbeit hindernd widerſetzen, noch immer in

erſter Linie den Polen, Litauern und Moskowitern, denn erſt

ein Teil von ihnen iſt gewonnen, er gilt den Völkern weiter im

Oſten und Südoſten, dem ganzen Völkergemenge des ruſſiſchen

Reiches. Alles, was in der Richtung zum Zweck koloniſierender

Eroberung geſchieht, muß denen als geſchichtlich begründet und

unterſtützenswert erſcheinen, die die Ausbreitung ihrer Art und

vor allem ihres eigenen Geiſtes zum Wohl der Menſchheit und

zur zukünftigen Sicherung ihres Daſeins wünſchen; alles Gegen

teilige aber muß von ihnen, ſolange ſie zur Logik den Mut

haben, als geſchichtwidrig und bedauerlich verhütet, vereitelt oder

vernichtet werden.

Sobald alſo durch irgendwelche äußere Verkettung oder durch

die Unlogik der Leitenden einmal dies erobernde Vordringen auf

hört, ſodann aber und vor allem ſobald die durch die Jahrhunderte

zur Miſſion gewordene Idee verblaßt, daß die Erben des

Deutſchen Ordens denjenigen Geiſt in allen öſtlich eroberten

Ländern zu ſäen, zu pflegen und zur Herrſchaft zu bringen haben,

der anfänglich den unterworfenen Völkern fremd, ſchließlich

ihr Vorteil und ihr ſtolzes Eigentum wird, dann bleibt
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nur die Möglichkeit: daß die Erben des Deutſchen Ordens von

den nicht vollſtändig unterworfenen oder innerlich nicht in ihrem

Geiſte zur Reife wiedergeborenen Völkern des Oſtens im wilden

Anſturme wie einſtens unter Dſchingiskan zu Boden getreten

werden. -

Bei dem langſamen Gange geſchichtlicher und ethnologiſcher

Entwickelungen, bei der Ferne des Zieles und den geringen, wenn

auch unbeſtreitbaren bisherigen Erfolgen wird dieſe Aufgabe den

Erben des Deutſchen Ordens noch für lange, lange Jahrhunderte

vorgeſchrieben bleiben, und wird jeweils am Beſtande und an der

Anerkennung deutſchen Geiſtes, an der kolonialen Ausbreitung

deutſchen Blutes bis hin zum Pazifiſchen Ozeane zu meſſen ſein.

Nach Oſten, es ſei noch einmal wiederholt, nach Oſten blickt

das Marienbild auf der Hochburg des Deutſchen Ordens.

Das rege Gewiſſen vieler deutſcher Männer hat denn auch

die in den baltiſchen Prövinzen geübte Vergewaltigung deutſcher

Art, wie ſie ſeit 1850 ſchüchtern, ſeit 1868 aber und 1876

ſyſtematiſch offiziell betrieben wird, als ein bejammerswertes Un

recht empfunden. Nur iſt man ſich bei der großen, vielfach ab

ſichtlich erzeugten Unklarheit, die in den gärenden Zeiten unſerer

Tage über viele Dinge ausgebrodelt wird, über Urſache und

Folgen ſolches Treibens unſchlüſſig geweſen. Man glaubte die

mahnende Stimme des Inneren, die zum Schutz des Deutſchtums

in den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen aufforderte, um ſo gerecht

fertigter wie eine politiſche Sentimentalität betrachten oder wie

eine kindliche Unreife überhören zu dürfen, als man einſah, daß

ein ungerufenes politiſches oder militäriſches Eingreifen Deutſch

lands in die Verhältniſſe Rußlands zu dieſem Zweck unſagbaren

Schaden verurſachen, den baltiſchen Provinzen aber und dem

Deutſchen Reiche ſelbſt im wahrſcheinlichen Falle eines Sieges

nur problematiſchen Vorteil brächte. Und in der Tat bliebe –

ſo erſprießlich für das Deutſche Reich wie für die Oſtſeeprovinzen

die Vereinigung auf friedlichem Wege wäre – jede feindliche

Okkupation eine unzuträgliche Halbheit, es ſei denn, daß zu

gleicher Zeit ein den jetzigen Politikern ganz fern liegendes, weit

gen Oſten vordringendes Erobern deutſcherſeits erfolgreich voll

führt würde.

Bis in die jüngſte Vergangenheit war keine hiſtoriſche Not

wendigkeit gegeben, ſolch für das ruſſiſche Reich feindſeliges

Eingreifen von den Zinnen der Marienburg hinab zu überlegen,

denn alle ruſſiſchen Herrſcher, die das Erbe des Deutſchen Ordens
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in den baltiſchen Provinzen erſtrebt und erreicht haben, waren

– ſoweit ſie förderſam und ſtaatbildend für das ruſſiſche Reich

wirkten – teils aus wundervoller Einſicht, teils durch die Um

ſtände und eigene Art veranlaßt, auch Erben der koloniſierenden

Aufgabe in der Richtung des Ordens geweſen. -

Ehe wir die drei bedeutendſten Herrſcher und ihr Verhalten

gegenüber den baltiſchen Provinzen erwähnen, wollen wir zum

beſſeren Verſtändnis folgendes kurz voraufſchicken: Die Geſchichte

des ruſſiſchen Reiches als Staat iſt mehr als irgendwo ſonſt bis

zur Stunde die Geſchichte der Herrſcherfamilie, die Geſchichte

des Willens einzelner Herrſcher oder deren geringer herr

ſchenden Umgebung. Daß dieſe Familie gerade in den Grenzen

des heutigen Rußland ſo erfolgreich zur eigenen Größe arbeiten

konnte, liegt nicht etwa an einer eigenartig geſchickten Grauſam

keit dieſer Familie, ſondern daran, daß ſie gerade dort Mittel zu

bereitet fand, die anderswo ermangelten. Dieſe Mittel ſind: die

aſiatiſch-byzantiniſche Duldſamkeit und Gutmütigkeit der Volks

maſſe gegenüber den Verhängniſſen, die Virtuoſität des Ertragens

aus eingeborenem Peſſimismus, verbunden mit der Leichtigkeit,

wieder aufzuleben, ſobald man das Unheil hat über ſich ergehen

laſſen, mit einem Worte: die ruſſiſche Bequemlichkeit, die geführt

ſein will, zur heilſamen Führung aber ſelbſt der eigenſten Geſchicke

annoch unfähig iſt. Zu dieſen Mitteln gehört aber auch das

Vorbild aſiatiſch-ſkrupelloſer Grauſamkeit orientaliſcher Herrſcher,

das, bis in die kleinſten häuslichen Verhältniſſe hinab ſichtbar,

über Leben und Blut von Menſchen, über Beſtand und Unter

gang ganzer Familien, Städte und Provinzen als ſklaviſches

Eigentum bis vor 40 Jahren verfügte und trotz der Revolution

– ſonderlich in der Idee ungezählter Bauern – heute noch zum

Begriff des Herrn und des Herrſchens gehört.*)

*) Seit Abfaſſung dieſes Artikels iſt ein Jahr verfloſſen. Die ſoge

nannte ruſſiſche Revolution hat vom Zarismus im Oktober große Ver

ſprechungen erhalten, die wohl auch teilweiſe erfüllt werden dürften. So

könnte es manchem notwendig erſcheinen, obige Ausführungen einzu

ſchränken. Mir dagegen ſind ſie durch die Erfahrungen des letzten Jahres

nur erhärtet. Immer umfangreicher nämlich erſcheint die Anteilnahme der

deutſchen Sozialdemokratie, immer häufiger werden unter den allmählich

zur Kenntnis gelangenden Führern und Drängern der Revolution un

ruſſiſche, oft deutſche Namen (ich erinnere z. B. nur an den Leutnant Schmidt

der Schwarzen Meer-Flotte und auf der anderen Seite an den gewiß nicht

ruſſiſchen Namen des Grafen Witte). Mehr als alles aber beſtätigen die
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Als zweite Tatſache müſſen wir betonend voraufſchicken, daß

die Herrſcherfamile keine ruſſiſche oder auch nur ruſſiſch-verwandte

war oder heute iſt, ſondern daß ſie als ausgeſprochene Eroberer

familie aus der Fremde erſchien und in dieſem Weſen und

Sinne Reichsbildung und Reichsvergrößerung vornahm, verquickt

allerdings nach und nach mit ruſſiſcher Phantaſterei, Größenwahn

und Hochmut, ausgeführt jedoch – zumeiſt im offenen Gegen

ſatz und erbittertſtem Kampf gegen die ruſſiſchen Eigentümlichkeiten

– ausgeführt mit Hilfe von Nichtruſſen, vornehmlich von

Deutſchen und Balten.

Die Ruriks waren Normänner, und normänniſchen Nach

ſchubes bedurften ſie, um in den wilden Kämpfen unter ſich und

mit den von Oſten einfallenden Eroberern, den Chans, die

einzelnen Throne der ruſſiſchen Klein-Fürſtentümer zu behaupten

und ſchließlich unter dem von Moskau zu vereinigen. Das Blut

der Ruriks floß in den Adern der Romanows; und gerade

derjenige Romanow, dem das ruſſiſche Weltreich ſeine Grundlage

verdankt, Peter der Große, empfand in jungen Jahren ſchon

– beſtärkt in dieſer genialen Hellſichtigkeit durch die Erziehung

des Waadtländers La Harpe – die Notwendigkeit, zur eigenen

Befreiung von moskowitiſchem Einfluß an die Quellen ſeiner weſt

europäiſchen Herkunft zurückzukehren. Sein Aufenthalt in Holland

und Deutſchland iſt bekannt. Deutſche und nochmals Deutſche

ruſſiſch-moskowitiſche Indolenz und Unfähigkeit irgend welcher Führung die

Ideen der Revolution. Soweit nämlich in der Revolution klare und

förderſame Ideen zum Vorſchein kamen, nicht bloß wildes Zerſtören, Morden

und Bombenwerfen, handelt es ſich nirgends um ruſſiſche, ſondern um

weſteuropäiſche Ideen. Und dieſe richteten ſich in der anfänglich geordneten

und klaren Freiheitsbeſtrebung gegen die ſpezifiſch ruſſiſchen Tendenzen der

nationalen Chauviniſten und Tſchinovniks ſowie gegen den Zarismus in

ſoweit, als er – wider deutſche Art und weſteuropäiſches Gefühl – ſich zum

Werkzeug dieſes ſpezifiſch ruſſiſchen Weſens machen ließ. Es iſt daher

hiſtoriſch falſch – wenn auch bequem – von einer ruſſiſchen Revolution

zu reden. Man kann nur von einer durch fremde Ideen und fremde Führer

hervorgerufenen anfänglichen antiruſſiſchen Revolution ſprechen, an

der ſich das Gros des ruſſiſchen Volkes, die Bauern, durchaus nicht

beteiligte. Damit verbunden, oder dadurch gedeckt, gab es alsdann

überall, wo die Ruſſen oder die Nichtdeutſchen ſich der Führung der Be

wegung bemächtigen wollten, nur ein in wildeſte und unklare Empörung

oder Anarchie ausartendes echt ruſſiſches Tohuwabohu. Dadurch und

durch die immer auffallender werdenden landfremden Sonderintereſſen ging

der Erfolg der antiruſſiſchen Revolution teilweiſe wieder verloren.

Florenz, Ende Februar 1906. Der Verfaſſer.
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ſuchte er danach in ſeinen Grenzen anzuſiedeln; deutſch mußte

ſich der Adel ſeines Landes kleiden, ein Schweizer mußte ſein

Heer organiſieren, Fremden gab er darin die Vertrauenſtellungen;

Holländer und Franzoſen waren ſeine Künſtler, alles ſetzte er

daran, um die Oſtſeeprovinzen und damit einen ganzen Stamm

deutſcher Familien ſeinem Reiche einzugliedern. Als es ihm nach

vielem Kriegführen ſchließlich gelang, für 2 Millionen Silber

rubel Eſthland und Livland im Jahre 1721 zu kaufen und

alsbald ſeine Nichte auf den Herzogthron nach Kurland zu ver

heiraten, beſtätigte er den ehemaligen Beſitzungen des Deutſchen

Ordens ohne jeden Rückhalt deutſches Recht, deutſche

Privilegien, deutſche Bildung, deutſchen Glauben und

deutſche Sprache.

Er, der größte Vertreter der zariſchen Familienpolitik und

einer der unerbittlichſten Logiker, den die geſamte Weltgeſchichte

aufzuweiſen vermag, hat aber auch ſonſt noch dieſes Herrſchen

fremden Geiſtes und fremder Initiative ſo zweifellos als not

wendig in allen großen Entſcheidungen für ſeine Schöpfung

betont, daß wir ohne die Gefahr des geringſten Irrtums ſeine

Meinung dahin ausſprechen können: Das ruſſiſche Reich als

Weltmacht iſt vorläufig nur Eroberern möglich, die als Gegner

der moskowitiſchen Indolenz und räuberiſchen Bequemlichkeit

dies ſpezifiſche Ruſſentum und ſeine Forderungen zu Boden

drücken, um ſie durch fremde, vornehmlich deutſche Männer und

fremde Ideen zu erſetzen und umzumodeln. Wer dies Reich beſitzen

und zu ſolch innerer Wiedergeburt führen will, darf nicht einen

Finger breit von der Eroberungspolitik des Halbgottes zur

Sentimentalität friedreicher Mittelmäßigkeit hinabſteigen, die die

eigene Art der Art von anderen gleichſtellt, es ſei denn aus

Schlauheit, um Zeit zu gewinnen für weitere kühne Pläne, es

ſei denn, daß ſich endlich nach langer zielbewußter Arbeit

zeigt, daß die Saat des eigenen Geiſtes bei dem anderen

aufgeht und die harte Bevormundung unnötig macht.

Mit eigener Hand ſchlug Peter der Große den Strelitzen die Köpfe

ab, weil ſie ſich wider ſeine Bevorzugung der Fremden empörten,

ohne Zaudern ſtieß er dem Metropoliten, der – in der Art des

heutigen Popjedonoszew – moskowitiſchen Einfluß ans Ruder

bringen wollte, die Krone des hohen Prieſters vom Kopf und ſetzte ſie

ſich ſelber auf, 17 der höchſten Würdenträger ließ er an einem Tage

enthaupten, viele andere öffentlich auspeitſchen, weil ſie das ruſſiſch

aſiatiſche Syſtem räuberiſchen Beamtentumes – genau wie das
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heutige Tſchinovniktum – wider alle ſeine unruſſiſchen Beſſe

rungbeſtrebungen feſthielten; endlich verurteilte er den eigenen

Sohn zum Tode, weil er ſchwächlich und verderblich gegenüber

dem Herrenrecht des fremden Eroberers und ſeiner fremden

koloniſierenden Helfer die Partei und Wünſche des nationalen

Moskowitertums vertrat. Der Sohn mußte ſterben, weil er

töricht nicht erkannt hatte, daß ſeines gewaltigen Vaters Werk

dem Untergange geweiht war, daß das neugegründete Reich den

Fuß vom Meere zurückziehen und in viele Beſtandteile wiederum

zerfallen mußte, preisgegeben jedem öſtlichen Eroberer, wie der

einſt dem Dſchingiskan und deſſen Söhnen, ſobald ruſſiſch-natio

nales Unvermögen den Staat in räuberiſche Hände bekam.

Der Sohn Peters des Großen fiel und machte ſo denjenigen

Platz, die im Geiſte Peters deſſen Werk fortführten, wenngleich

auch ſie, genau wie Peter ſelbſt, von dem Boden, auf dem ſie

lebten und von den Menſchen, über die ſie herrſchten, vielerlei

Züge – nur die duldſame Schwäche nicht – annahmen. So

wurden phantaſtiſch die Eroberungen weiter ausgedehnt, als ge

boten und ratſam war, ſo wurde gerade durch kriegeriſchen Ruhm

und Beute die ruſſiſche – orientaliſch auf Glanz und Pracht ge

richtete – Seele an die fremden Herrſcher gefeſſelt und begann ſich

an dem Traum der Großmacht und dereinſtiger Weltherrſchaft

zu berauſchen. Kein Wunder, daß die Moskowiter die Fremd

artigkeit des herrſchenden Eroberers vergaßen oder gar nicht er

kannten und ſich in Bequemlichkeit daran gewöhnten, daß er

allein für ſie dachte und ſorgte, in allem, in allem, denn er führte

ſie wenigſtens auf Augenblicke aus Peſt und ewiger Hungersnot

zu Siegesrauſch und ergiebigem Morden und Rauben, er, der

Kaiſer, der Papſt, der Vater.

[Fortſetzung.
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Kunſtberichte.

Berliner Kunſtausſtellungen.

Von Max Osborn.

Der 24. Januar 1906 wird für das Berliner Kunſtleben und viel

leicht auch für die deutſche Kunſtgeſchichte künftig als ein Tag von hiſtoriſcher

Bedeutung gelten. Denn er brachte die Eröffnung der „Deutſchen Jahrhundert

Ausſtellung“ in der Nationalgalerie, in der ſich die jahrelangen Be

mühungen um eine tiefere Erkenntnis der jüngſten Kunſtentwickelung in

impoſanter Weiſe konzentriert haben. Als man ſich um die Wende des

neunzehnten Jahrhunderts angeregt fühlte, auf den abgelaufenen Zeitabſchnitt

Rückſchau zu halten, erkannte man die ungenügenden Grundlagen für eine

hiſtoriſche Darſtellung, die den Reichtum des vorhandenen Stoffes geſichtet,

durchſchaut und überblickt hätte. Überall, wo man der Entwickelung der

Malerei insbeſondere nachging, gab es Überraſchungen. Vergeſſene Per

ſönlichkeiten tauchten auf; Künſtler, deren geſchichtliche Stellung feſtzuſtehen

ſchien, ſtellten ſich plötzlich in anderem Lichte dar; manches beſcheidene

Talent, das in der Stille gewirkt hatte, rückte zu ganz neuer Bedeutung

auf; wichtige Einzelwerke wurden aus verſteckten Sammlungen hervor

gezogen. Und die Zuſammenſtellung aller dieſer Elemente ergab eine eigen

tümliche Verſchiebung des Bildes, das man ſich von der deutſchen Malerei

eines Jahrhunderts gemacht hatte; Beziehungen und Zuſammenhänge, die

vordem unbekannt waren, erhellten ſich. In Hamburg hatte Alfred Licht

wark, die treibende Kraft und der Führer dieſer ganzen Bewegung, den

verborgenen Fäden der Entwickelung nachgeſpürt. In Berlin war ihm

Hugo von Tſchudi gefolgt, zahlreiche andere Städte ſchloſſen ſich an. Bis

der Wunſch entſtand, die vereinzelten lokalen Bemühungen mit großem

Griff zuſammenzufaſſen und der ferneren Arbeit, deren Ziel es ſein muß,

ſie ſyſtematiſch zu erweitern, Antrieb und Halt zu geben.

So war ſchon vor Jahren der Plan zu der rieſigen und bedeutungs

vollen Ausſtellung gefaßt, die bis in den Mai hinein die deutſche Kunſt

welt in Atem halten wird. Sie iſt das Ergebnis einer nun ſchon gut

zwanzig Jahre alten Reaktion gegen die ältere Geſchichtsauffaſſung, die

ſich in der Hauptſache auf die akademiſche Kunſt und ihre Erfolge ſtützte.

Nach ihr ſpielte die große Reihe der anerkannten Meiſter die Haupt

rolle; die wichtigſten Gruppen waren dabei die Kartonkunſt, die Hiſtorien

malerei, die Genremalerei und ihre Nebenſchößlinge, alſo die Gruppen, die

ſich an die Muſter der Antike, der italieniſchen Hochrenaiſſance und des

älteren franzöſiſch-belgiſchen Realismus hielten. Aber nach dieſer Epoche,

in der Kompoſition, Linie, Aufbau, Inhalt, ſtoffliche Erfindung in hoher

Geltung ſtanden, iſt nun eine andere gefolgt, der maleriſcher Ausdruck,

farbiger Vortrag, Intimität der Auffaſſung, Schlichtheit des Empfindens,

Innigkeit der Beziehungen des Künſtlers zu ſeinem Gegenſtande alles ſind.

Dieſe Anſchauung beherrſchte die Auswahl der Werke für die Jahrhundert
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Ausſtellung. In ihr triumphiert die unakademiſche, nichtanerkannte Kunſt

der vergangenen Periode, die aus Eigenem zu ſchöpfen ſuchte oder ſich an

die jüngeren, vorgeſchrittenen, gleichfalls noch nicht anerkannten Vorbilder

des Auslandes anlehnte. Es handelte ſich darum, einmal die Kehrſeite der

Medaille zu zeigen und den ganzen Weg der Entwickelung von 1775–1885

vom modernen Standpunkt aus zu beleuchten. Denn es war natürlich,

daß man die noch im Fluſſe befindliche letzte Etappe unſerer Malerei, alſo

ſeit der Ausbreitung des Impreſſionismus, ausſchaltete und andererſeits

aus dem Ende des 18. Jahrhunderts Proben der ehrlichen und geſunden

Kunſt heranzog, welche damals der erſtarrten Unnatur des Rokoko ſieg

reich entgegentrat, durch den Klaſſizismus ſodann faſt völlig in den Hinter

grund gedrängt wurde, ihre Traditionen jedoch auch während ſeiner Herr

ſchaftsperiode pflegte und ſo dafür Sorge trug, daß das alte Handwerk

wenigſtens nicht ganz zugrunde ging.

Dieſe Vorkämpfer einer modernen, auf rein maleriſchen Ausdruck ge

ftellten Wirklichkeitskunſt, die Graff, Tiſchbein, Chodowiecki und ihre Leute,

ſieht man jetzt mit ganz anderen Augen an als während der letzten

Menſchenalter. Ihnen ſchließt ſich eine große Schar von Künſtlern an, die

teils in primitiver Form und ohne ſonderliche Routine vom Arrangement

zur Einfachheit drängten und in ihren oft harten, ſpröden, ungelenken Ar

beiten mehr künſtleriſches Gefühl verrieten als die Vertreter der herr

ſchenden „großen“ Malerei, teils ſchon vor hundert Jahren ſich mit den

modernen Problemen der Licht- und Luftmalerei auseinanderzuſetzen be

gannen. Zu den erſteren gehören die alten Berliner, wie Franz Krüger,

die Architekturmaler Gärtner, Hinze, Brücke, die primitiven Hamburger,

wie Friedrich Wasmann, Erwin Spekter, Oldach, und zahlreiche biedere

Meiſter aus allen deutſchen Kunſtſtädten. Zu den letzteren vor allem

Philipp Otto Runge in Hamburg, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts

die ſpezifiſch modernen Aufgaben der Malerei klar erkannte, wenn ihm auch

die künſtleriſche Kultur fehlte, um alle ſeine theoretiſchen Pläne reſtlos in

praktiſche Taten umzuſetzen; dann der Wiener Waldmüller, der über ſeine

Landſchaften und liebenswürdigen Genreſzenen eine wunderbar helle Sonne

leuchten ließ und im Porträt erſtaunliches leiſtete; weiter Caspar David

Friedrich, deſſen weite Ausblicke über ebene und gebirgige deutſche Land

ſchaften in den feinen Akkorden zarter Nuancen von Violett, Gelb und

Grün erſtrahlen; der Münchener Spitzweg, der in delikaten kleinen Bildchen

den ſubtilſten maleriſchen Geſchmack verriet; der Berliner Blechen, der ſich

mit verblüffendem Erfolge um pleinairiſtiſche Löſungen bemühte, neben ihm

und hoch über alle Genannten hinausragend der junge Menzel, der in

genialem Anlauf mit unverbildetem Auge die Wirklichkeit ringsum ſcharf

aufs Korn nahm. Doch gerade bei Menzel zeigt es ſich, daß alle dieſe

modernen Vorarbeiten zunächſt nicht auf fruchtbaren Boden fielen, ja, daß

eine ſeltſame „Rückwärtsentwickelung“ im ganzen wie bei den einzelnen

ſtattfand. Wie mancher talentvolle junge Mann zog mit der ehrlichen

Sehnſucht im Herzen, die farbige Welt da draußen und ſeine Träume da

drinnen abzuſpiegeln, auf die Akademie, um ſie als ein geeichter „Hiſtorien

maler“ zu verlaſſen. Auch Menzel geriet im Lauf der Jahrzehnte bei

aller Kraft ſeiner Hand vielfach von freier Anordnung und maleriſchem

Sehen zu einer überraſchenden Hochachtung von kleinen ſtofflichen Einzel
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heiten, und was dieſem Größten begegnete, ward für die Schwächeren erſt

recht eine Falle.

Immer wieder ſehen wir auf der Ausſtellung Jugendwerke bekannter

Meiſter, die ihre ſpäteren, meiſt berühmteren Arbeiten weit überſtrahlen.

So geht es bei Lenbach, bei Defregger, bei Knaus, oder bei einem Talent

mittleren Grades wie Valentin Ruths, der in ſeiner Frühzeit Landſchaften

von Menzelſcher Feinheit ſchuf, um ſpäter in ganz konventionelle Bahnen

einzuſchwenken. Oft mag die geringe Reife der ſchauenden und kaufenden

Menge, deren Geſchmack auch den ſtaatlichen Lehranſtalten der Akademien

ſeinen Stempel aufdrückte, an dieſer Rückwärtsentwickelung ſchuld geweſen

ſein, in der Hauptſache aber war es die geringe Sicherheit in allen male

riſchen Angelegenheiten, welche in Deutſchland ſo viele tüchtige Kräfte im

höheren Alter, wenn der Elan der Jugend vorüber war, vor der Zeit er

lahmen ließ.

So ward in den ſechziger und ſiebziger Jahren doch wieder eine An

lehnung an das weiter vorwärts gelangte Ausland unvermeidlich. Auf

den Schultern der Franzoſen, erſt der Meiſter von Barbizon, dann Courbets

und Ribots, erhoben ſich die Künſtler, die nun den Wagen wieder flott

machten. München tritt jetzt bedeutungsvoll hervor, durch Schleich und

Adolf Lier, die zuerſt in Deutſchland vom „Paysage intime“ Kunde gaben,

dann der Kreis der Ramberg-Schüler, die neben der Piloty-Klaſſe ſich

tapfer und anfänglich ohne ermunternde Anerkennung auf ungeebnete

Bahnen wagten. Wilhelm Leibl war der Führer dieſes Kreiſes; ihm und

ſeinem Genoſſen Wilhelm Trübner ward darum, als den wichtigſten Vor

kämpfern einer „Bonne peinture“ im handwerklich-techniſchen Sinne, ein be

ſonders großer Raum in der Ausſtellung zur Verfügung geſtellt. HansThoma,

der aus dem Leibl-Kreiſe ſtammt, verbindet dieſe Schar der robuſten und

um alle ſeeliſchen Probleme unbekümmerten „Augentiere“ mit den Ver

tretern des allmählich von Weſten her bei uns eindringenden Impreſſionis

mus Manetſcher Prägung, die von Max Liebermann angeführt werden,

und mit den Vorkämpfern einer neuen Stil- und Phantaſiekunſt, an deren

Spitze Böcklin ſteht, von Feuerbach und Marées begleitet. Die letztge

nannten Meiſter mit ihren Nebenmännern beherrſchen ganz allein das Erd

geſchoß der Nationalgalerie, die zum Zwecke der Jahrhundert-Ausſtellung

von oben bis unten ausgeräumt iſt; ſie ſollen offenbar nach der Auffaſſung

der Veranſtalter die Kunſt repräſentieren, die der Zukunft am eheſten einen

Wegweiſer an die Hand geben kann. Dabei hat die Ausſtellungsleitung

darauf Bedacht genommen, auch bei Böcklin und Thoma ſorgſam auszu

wählen, d. h. in der Hauptſache ſolche Werke ihrer Hand einzureihen, die

vom Standpunkt der „maleriſch“ Sehenden aus als die beſten erſcheinen.

Darin liegt gewiß, wie in vielen Punkten, eine gewiſſe Einſeitigkeit. Denn

maleriſches Sehen und farbiger Ausdruck ſind in Deutſchland nicht wie in

Frankreich das Wichtigſte oder das allein Wichtige; andere Elemente, das

Verhältnis von Menſch und Natur, von Menſch und Kunſt, von Menſch zum

Menſchen, von ſinnlichen und ſeeliſchen Wünſchen, ſind bei uns ſtets von

größerer und ſelbſtändigerer Zeugungskraft geweſen. Aber jene Einſeitigkeit

bringt doch in die Ausſtellung zugleich auch eine gewiſſe Einheitlichkeit, und

überdies wäre es töricht, von ihr zu reden und nicht vielmehr den Vätern
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dieſes großen Planes den Zoll der Dankbarkeit und Bewunderung darzu

bringen, der ihnen gebührt.

Es kann in dem knappen Rahmen dieſes Berichts nicht die Rede

davon ſein, daß die Bedeutung und der Reichtum des außerordentlichen

Unternehmens auch nur in Andeutungen umſchrieben würden. Dieſe Aus

ſtellung läßt ſich überhaupt erſt durch ein eindringliches Studium in ihres

WeſensGrund erkennen und wird noch auf lange Zeit hinaus ihre Kreiſe ziehen.

Sie iſt das Reſultat der umfaſſenden Reviſion, welche die Gegenwart mit

der hiſtoriſchen Auffaſſung der früheren Epoche vorgenommen hat, iſt zum

Teil eine große Revanche der deutſchen Kunſt für jahrzehntelange ſchlechte

und falſche Behandlung. Wenn ſie dabei die längſt anerkannten, nach

Gebühr und über Gebühr geprieſenen Meiſter, wie etwa Cornelius, Makart,

Piloty und ihre Leute, nicht abermals feierte, ſo hat das durchaus ſeine

Berechtigung; denn für dieſe hat die frühere Zeit ſo viel getan, daß ſie

nun ruhig einmal etwas zurückſtehen dürfen. Auf die Kehrſeite der Medaille

kam es an, auf ein Walten der ausgleichenden Gerechtigkeit. Und das

herbeizuführen iſt im hohen Maße gelungen.

Von größtem Intereſſe iſt es nun, zu beobachten, wie eine ähnliche

Wandlung auch in der Stellung der Gegenwart zu den alten Meiſtern

konſtatiert werden kann. Auch hier die Abwendung von der Kunſt der

großen Kompoſition und der linearen Form und die Hinneigung zum

Maleriſchen und Intimen. Wohin ſind die Zeiten, da der Name Raffaels

eine Gattungsbezeichnung für alle Maler der Welt war? Und wohin die

Zeiten da Rembrandts Gemälde in dunklen Kellern und ſtaubigen Speichern

ſchmachteten? Es iſt kein Zufall, daß in der ſchönen Ausſtellung von Werken

alter Kunſt aus Berliner Privatbeſitz, die der Kaiſer Friedrich-Muſeums

Verein zur ſilbernen Hochzeit des Kaiſerpaares veranſtaltet hat, drei große

niederländiſche Säle an der Spitze marſchieren, während die italieniſche

Renaiſſance in einem einzigen kleineren Raum weſentlich unbedeutender ver

treten iſt. Und wo die Italiener erſcheinen, ſpielen die auf koloriſtiſche

Wirkungen bedachten Venezianer die erſte Rolle, von Tizian bis Guardi;

wo andere Nationen in Frage kommen, ſind es Meiſter der maleriſchen

Feinheit, denen die Liebe der Berliner Mäcene galt: von Spaniern Goya,

von Engländern Reynolds und die anderen klaſſiſchen Porträtiſten, von

Frankreich einige zarte und delikate Rokokomaler.

Dieſe Veranſtaltung der Berliner Kunſtfreunde mußte aus verſchiedenen

Gründen beſonders intereſſieren. Zunächſt ſchon durch das Ausſtellungs

lokal: das Redernſche Palais am Pariſer Platz, das nunmehr ſchon dem

Abbruch verfallen iſt und das ſich ſo dem Publikum unmittelbar vor ſeinem

Hingang noch einmal zeigen konnte. Dann durch die Tatſache, daß wir in

Berlin ſolche Schätze im Privatbeſitz verſtreut haben. Die Sammlungen,

die hier beteiligt ſind, können ſich in der ganzen Welt mit großen Ehren

ſehen laſſen. Was aber dem Unternehmen ſchließlich ſeinen Wert gibt, iſt

die außerordentliche Qualität der hier vereinigten Werke. Rembrandt und

Frans Hals vor allem ſind je mit einer ganzen Reihe koſtbarer Schöpfungen

vertreten, der erſte namentlich durch ein grandioſes Selbſtporträt aus

den fünfziger Jahren und ein Bildnis der Hendrikje Stoffels. Aber auch

Ruisdael und die Meiſter des Stillebens van Goyen und Jan Steen,
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ter Borch und de Koning, Pieter de Hooch und Hobbema und zahlreiche

andere ſind mit vorzüglichen Sachen anzutreffen. Daneben ſteht eine ſchöne

Sammlung altdeutſcher Holzſkulpturen und eine Kollektion von Werken der

Kleinkunſt, in denen ſeltenſte und großartigſte Stücke zu finden ſind. Es

iſt das von Wilhelm Bode erzogene und angeregte, dann aber zu reſpektablem

Verſtändnis emporgeſtiegene Berliner Sammlertum, das ſich hier präſentiert.

Und es iſt bezeichnend für die Verhältniſſe in unſerer rapide ſich entwickelnden

Stadt, daß manche dieſer Schatzkammern erſt in den allerjüngſten Jahren

entſtanden ſind. Doch wir wollen hoffen, daß das, was ſo raſch aus dem

Boden wuchs, nun nie mehr verſchwinden wird; denn das kunſtfreundliche

Laientum iſt das notwendige Bindeglied zwiſchen den Künſtlern, den

Muſeen und dem weiteren Publikum. Daß wir dies Bindeglied jetzt beſitzen,

erfüllt uns mit einem gewiſſen Vertrauen zu der Zukunft der Kunſtſtadt

Berlin.

Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Die „Komiſche Oper“ hat ſich durch die Aufführung der Hugo

Wolfſchen vieraktigen Oper „Der Corregidor“ ein Verdienſt um das mu

ſikaliſche Berlin erworben. Das Verdienſt iſt um ſo größer, als die bühnen

erfahrene Direktion ſich wohl kaum darüber im Zweifel befunden haben

dürfte, daß ein „Kaſſenerfolg“ mit dieſem Werk nicht zu erzielen iſt. Und

in der Tat iſt dem Corregidor auch hier nur die Art von Erfolg zuteil

geworden, die er bisher allenthalben gefunden hat und für die man die

Bezeichnung „Achtungserfolg“ zu gebrauchen pflegt, um das häßliche Wort

„Mißerfolg“ vermeiden zu können. Bei einem ſo bedeutenden Künſtler wie

Hugo Wolf will man über ſeine größte, d. h. umfangreichſte, Schöpfung

nicht auf Nachrichten angewieſen ſein; man will ſelbſt ſehen und hören,

um auch ſelbſt urteilen zu können; darum mag ſich die Leitung der

„Komiſchen Oper“ mit dem aufrichtigen Dank Vieler getröſten, wenn ſie ſich

demnächſt genötigt ſehen ſollte, die Oper wegen ungenügenden Beſuches

vom Spielplan abzuſetzen.

Am 18. Januar 1895 ſchrieb Hugo Wolf an ſeinen Freund Oskar

Grohe: „Ein Wunder, ein Wunder, ein unerhörtes Wunder iſt geſchehen,

der langerſehnte Operntext hat ſich endlich gefunden; fix und fertig liegt

er vor mir, und ich brenne nur ſo vor Begierde, mich an die muſikaliſche

Ausführung zu machen. Sie kennen doch die Novelle „Der Dreiſpitz“ von

Pedro de Alarcon (–). Frau Roſa Mayreder, eine mir ſeit Jahren be

kannte geniale Frau, hat das Kunſtſtück fertig gebracht, die Novelle in ein

äußerſt wirkungsvolles Opernbuch umzuwandeln und ſich künſtleriſch auf

der Höhe des Dichters zu halten.“ Dieſer Entwurf ging demnächſt unter

den muſikaliſch und literariſch hochgebildeten Freunden Wolfs von Hand

zu Hand und fand auch die Begutachtung verſchiedener Bühnenpraktiker.
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Selten wohl iſt ein Operntext ſo vielſeitig geprüft und ſeine Wahl unter

ſo mannigfaltigen Kautelen der Brauchbarkeit zuſtande gekommen.

Iſt nun „Der Dreiſpitz“ geeignet, die Unterlage für einen guten Opern

text zu bilden? Für einen leidlichen wohl, für einen guten nicht. Die

ruhige und behagliche Breite, mit der Alarcon die Erzählung von dem

Corregidor und der ſchönen Müllerin vorträgt, insbeſondere auch der dem

Stoffe entzückend angepaßte Ton ſchlichter Biederkeit, gemiſcht mit gut

mütiger Schadenfreude, kann leicht über die Künſtlichkeit des Stoffes hin

wegtäuſchen. Man wird in der Regel eine längere Erzählung verein

fachen können, wenn man ſie zum Operntext geſtalten will; hier war das

nicht oder nur in geringem Maße angänglich. Es war nötig, uns erſt

einmal einen Annäherungsverſuch des Corregidors ſehen zu laſſen; es war

nötig, in dieſem Annäherungsverſuch die blanke Tugendhaftigkeit der be

zaubernden Frasquita, ihr prächtiges Verhältnis zu ihrem Gatten, dem

liebenswürdigen Tio Lukas und vieles andere bekannt zu geben, ehe die

eigentliche Fabel beginnen konnte. So wird ſchon ein ganzer Akt für die

notwendigſte Vorbereitung des Spiels verbraucht. Es war ferner nötig,

daß der Corregidor den Tio Lukas für Abend und Nacht aus der Mühle

herausbringt, und es war auch abſolut nötig, zu ſehen, wie es dem Müller

gelingt, des Corregidors Abſicht in dieſem Punkte zu kreuzen; das ſind

wieder zwei Aufzüge, die eigentlich immer noch vorbereitender Natur ſind.

Der Vereinfachung wegen hat die Textverfaſſerin an die Szene, die uns

die Entfernung des Tio Lukas aus der Mühle zeigt, das mißglückte Liebes

abenteuer des Corregidors angeſchloſſen. Dieſe Abweichung von der

Reihenfolge der Erzählung hat ſich dadurch gerächt, als es in dem darauf

folgenden Akt gar nicht mehr intereſſiert, zu erfahren, auf welche Art Tio

Lukas von Hauſe fern gehalten wird. Was während ſeiner Abweſenheit

in der Mühle paſſiert iſt, haben wir ja eben geſehen, wir fühlen auch keine

Unruhe und Beſorgnis mit ihm, weil wir ja über den harmloſen Verlauf

der Angelegenheit bereits orientiert ſind. Ferner war nötig, alles das

ſehen zu laſſen, was die Tatſache erklärt, daß der nach Hauſe zurückgekehrte

Tio Lukas am Herde die Kleider ſeines Feindes und in dem Bett ſeiner

Frau den braven Corregidor ſelbſt ſieht. Es war ferner nötig, zu moti

vieren, daß Frasquita nicht zu Hauſe iſt, als all der Jammer über den

Müller hereinbricht uſw. uſw. Der ganze Text wird verbraucht für Moti

vierungen, und doch fängt das Lebenselement der Oper erſt da an, wo die

Motivierung zu Ende iſt und die Stimmung ſich aus der mehr oder

weniger vollſtändig motivierten Situation herauszulöſen beginnt. Nicht die

Verknüpfung der Handlung, mag ſie noch ſo kunſtgerecht, noch ſo zierlich

verſchlungen ſein, macht das Weſen des guten Operntextes aus; was in

geſprochenen Dramas Selbſtzweck ſein darf, muß bei muſikaliſcher Be

handlung nur als Mittel zum Zweck angeſehen werden.

Vielleicht war dieſes oder jenes ein wenig beſſer zu geſtalten, als es

in dem vorliegenden Textbuch geſchehen. So mußte z. B. der Anfang des

dritten Aktes, der uns zeigen will, wie es kam, daß der nach Hauſe eilende

Tio Lukas und die ihn aufſuchende Frasquita einander auf der Landſtraße

verfehlen (!), durchaus wegfallen. Wenn damit zugleich die dem Diener

des Corregidors von Frasquita geſpendete Ohrfeige fortfiel, ſo war das

doppelter Gewinn; denn wie ſich nunmehr dem Hörer dieſe Szene darſtellt,
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erſcheint der ganze Aufwand von Felſen, „bewölktem Himmel und manch

mal durchbrechendem Mondſchein“ ausſchließlich zu Ehren der erwähnten

ſchmerzhaften Handarbeit. Vielleicht war auch der Schluß des Ganzen,

der im Original ſo liebevoll behandelt iſt, ein wenig breiter und wirkungs

voller auszugeſtalten, vielleicht war noch dieſe oder jene Anderung möglich,

um mehr Ruhe und Stimmungsbreite in das Bühnenbild zu bringen –

etwas ſehr weſentlich Beſſeres, als es Frau Mayreder geſchaffen, war der

ſpaniſchen Erzählung nicht zu entnehmen.

Wolf hat bewußt oder unbewußt für die muſikaliſche Geſtaltung des

Textes den Stil ſeiner entzückenden Lieder gewählt. Auch hier in der

Oper folgt er ſorgfältig den Worten und findet aus der feinfühligſten

Deklamation heraus die ihm eigentümliche zart-melodiſche Linie, die

über der unendlich geſchickt charakteriſierenden und äußerſt kunſtvoll ge

ſtalteten Begleitung ſchwebt. Das war für das vorliegende Opernbuch die

gefährlichſte Kompoſitionsmanier. Dieſem kleinfältigen, flächenloſen Text, der

in jedem Satz eine neue Beziehung anknüpft, Wort für Wort zu folgen,

hieß einmal die Verſtändlichkeit erſchweren, denn dieſe Kompoſitionstechnik

bietet lange nicht die Möglichkeit für deutliche Ausſprache als die mannig

faltigen Schattierungen rezitativiſcher Behandlung des Textes und hieß

anderſeits, auf breitere muſikaliſche Wirkungen zu ſehr verzichten. „Wer

gewinnen will, muß nicht alle Stiche machen wollen“, das gilt nirgends ſo

ſehr, als bei der Oper. Stellen, wie z. B. die folgende: Frasquita:

„Fehlgeſchoſſen! Denn bei dir, als einz'ger Makel, eine Brücke zu uns

andern unvollkommnen Weſen bildet dieſer Rücken ſanft gewölbt, doch bei

ihm als letzter Tropfen, macht er überfließen ſchon ſchlechter Eigenſchaften

Maß.“ Solch eine Stelle, wie es deren im Corregidor allzu viele ſind,

läßt man ändern (trotzdem oder vielleicht gerade, weil der Ausdruck zu

wörtlich dem erzählenden Original nachgebildet iſt), oder man verzichtet

dabei auf eine muſikaliſche Wirkung und begnügt ſich mit der Verſtänd

lichkeit der Worte oder endlich man läßt die Worte in der Muſik unter

gehen und iſt zufrieden, wenn die begleitende Gebärde ungefähr wenigſtens

die Geſinnung der Worte erkennen läßt. Dieſe künſtliche Sprache und

zugleich die Muſik wirken laſſen wollen, heißt ſich zwiſchen zwei Stühle

ſetzen. Die gleichzeitigen Wirkungen in der Oper ſind Ideale, die nur aus

nahmsweiſe zu erreichen ſind.

Unter dem 9. Juli 1895, als Wolf ſeine Oper ſoeben vollendet hatte,

ſchrieb er an Emil Kauffmann: „Ja, wenn nur alle Kauffmanns wären,

dann wäre man wohl auch des Erfolges ſicher.“ Liegt darin nicht eine

gewiſſe Bangigkeit, daß das Werk nur unter Vorausſetzungen wirken

möchte? Unter den Vorausſetzungen nämlich, daß den Hörern die Wolfſche

künſtleriſche Art ebenſo bekannt, als ſympathiſch ſei, und daß eine gewiſſe

Schulung vorausgeſetzt werden dürfe, die gerade hier die zarten, im zier

lichſten Maßſtab gehaltenen Schönheiten zu ſehen und zu würdigen verhilft.

So erklärt ſich auch die große Wirkung, die der Corregidor am Klavier

und im Freundeskreiſe ausgeübt hat. So verſteht man es auch, wenn

Michael Haberlandt in ſeiner geradezu bezaubernden Monographie „Hugo

Wolf, Erinnerungen und Gedanken“ bei Bericht einer ſolchen intimen, von

allem zerſtreuenden Nebeneinander losgelöſten Vorführung von der Muſik
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den köſtlichen Vergleich gebraucht, ſie fülle die Handlung bis zum Rande

an, wie eine Schale mit Schaumwein angefüllt ſei.

Ich bin überzeugt, daß der Corregidor in noch geringerem Maße als

Cornelius' „Barbier von Bagdad“ auf eine bereite Verehrerſchaft rechnen

darf. Der Barbier iſt als Geſamtkunſtwerk doch eine glücklichere Schöpfung,

und dann hat man ja bei Wolf den Umweg über die Oper gar nicht nötig,

um zu dem großen Muſiker in vertraute Beziehung zu treten: ſeine Lieder

geben den ganzen Künſtler.

Die Königliche Hofoper hat letzthin auch eine Neuheit herausgebracht.

Diesmal war es ſogar die Uraufführung, die das vornehme Inſtitut in

bekannter Vorzüglichkeit der zweiaktigen Oper von Viktor von Woikowsky

Biedau „der lange Kerl“ hat zu teil werden laſſen. Es iſt eine ſehr be

ſcheidene, kleine und gar naive Handlung, die ſich der Komponiſt, der zu

gleich der Textdichter iſt, für ſein „luſtiges Spiel“ ausgewählt hat. Aber der

überaus harmloſe Stoff iſt mit ſoviel Geſchick und Geſchmack geſtaltet, daß

man von dem Werk – was den Text anlangt – einen ſehr liebenswürdigen

Eindruck empfängt. Kleine Kürzungen im erſten Akt und ein energiſcher

Strich zu Beginn des zweiten würden Inhalt und Zeitdauer in ein über

zeugenderes Verhältnis ſetzen, der Muſik fehlt es leider gar oft an der

nötigen Leichtigkeit, Grazie und Erfindung. Es iſt wirklich ſchade, daß

der muſikaliſche Part nicht etwas mehr Charme aufzuweiſen hat, „Der

lange Kerl“ hätte ſonſt leicht das werden können, wonach die Theater

direktoren nun ſchon ſo lange und ſo ſehnſüchtig ausſchauen.

Endlich hat auch das „Theater des Weſtens“ ſich wieder einmal daran

erinnert, daß es doch eigentlich eine Stätte für die Oper bilden will, und

den „Herr der Hann“ beſchert. „Oper in drei Akten aus dem ſiebenbürgiſch

ſächſiſchen Volksleben“ nennt der Dichterkomponiſt ſein Werk. Ja, ja, das

ſiebenbürgiſch-ſächſiſche, da war es! Überzeugend, handgreiflich, anſchaulich

und belehrend! Alſo nun wiſſen wir endlich, woher die Fabel der Sme

tanaſchen „verkauften Braut“ ſtammt. Nun haben wir auch erfahren, daß

die Textdichter der „Carmen“ mitſamt dem Dichter des Originals recht

lange Finger gemacht haben, als ſie zeigten, wie Carmen, die Zigeunerin,

den kleinen Sergeanten um ſeine ſämtlichen Grundſätze ſingt und tanzt.

Und ſchaudernd haben wir erkennen müſſen, daß ſogar der große Meiſter

ſingerkomponiſt mit ſeinem vielbewunderten Nachtwächterhorn auf einem

diſſonierenden Fis ein kleines, niedliches Plagiätchen begangen hat. Dieſes

alles nämlich und vieles andere iſt ſiebenbürgiſch-ſächſiſch. Zudem be

kommen wir zu wiſſen, daß „Hanklich“ der ſiebenbürgiſch-ſächſiſche Feſt

kuchen iſt. Zwar gab es nur den rohen Teig zu ſehen, dafür griff aber

auch ein ſiebenbürgiſch-ſächſiſcher Bauer in echt ſiebenbürgiſch-ſächſiſcher

Nationaltracht in die ſiebenbürgiſch-ſächſiſche Feſtgebäcksmaſſe und ſtrich ſie

mit einer ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen Kelle von der Hand. Kurz, es war

wonnig! Ja, ja, das Nationale iſt für die Kunſt noch immer eine ſchier

unerſchöpfliche Fundgrube des Schönen und Erhabenen.
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Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Das Schillertheater.

Die neueſte Premiere der beiden Berliner Schillertheater war Tolſtois

erſchütterndes Bauernſchauſpiel: Die Macht der Finſternis. Ein über

fülltes Theater, eine geſpannt aufmerkſame Menge. Auf der Bühne keine

überragende Kraft, die im höchſten Sinne unter die Künſtler zu reihen

wäre, aber durchaus tüchtige mittlere Kräfte, die ſich zu einem eindrucks

vollen Enſemble zuſammenſchloſſen und den Sinn des Trauerſpiels dem

Beſucher machtvoll einprägten. Man weiß ja, welch großes Verdienſt ſich

der Direktor Dr. Rafael Löwenfeld um die Kenntnis des ruſſiſchen

Dichters und Sozialethikers Tolſtoi, des chriſtlichen Anarchiſten und greiſen

Einſiedlers von Jaßnaja Poljana in Deutſchland erworben hat durch die

Überſetzung und Herausgabe ſeiner ſämtlichen Schriften. So wachte ſein

ſcharfes Auge mit beſonderer Sachkenntnis über der Aufführung ſeines

Lieblingsdichters. Und die Mühe ward wohlbelohnt. Man war vom erſten

bis zum letzten Augenblick im künſtleriſchen Banne eines Dichters, der die

Wahrheit ſagt, um zu beſſern, und deſſen Kunſt allemal mit der Ethik im

innigſten Einklang ſich befindet. Es war ein hübſcher Einfall, Nikitas

Vater, den greiſen, gütigen, armen Akim, der Tolſtois eigenſte Gedanken

ausſpricht und der den Sohn aus den Banden der Macht der Finſternis

endlich herauslöſt zur Selbſtbefreiung durch das unumwundene Schuld

bekenntnis, in der Maske Tolſtois darzuſtellen. Ich will nicht die

Namen einzelner Schauſpieler nennen, denn ſie waren faſt alle gleich gut.

Wenn aber die gediegene Aufführung eines ſolchen Stückes für wirklich ge

ringes Geld, nämlich für den vierten Teil des Entrees der anderen guten

Berliner Theater, der großſtädtiſchen Bevölkerung zugänglich gemacht

wird, ſo erwirbt ſich die Leitung ein unbeſtreitbares Verdienſt um die

Hebung des Kunſtverſtändniſſes und der Bildung im Volke. Es iſt zwar

richtig, und kann einem von uns den Genuß einmal empfindlich ſtören:

das Publikum lacht an ernſten Stellen, ſobald irgend ein Ausdruck durch

ſcharfe Pointierung oder ſonſt ein paradoxes Attribut es fremd anmutet.

Das iſt ein Reſt von jenem Lachreiz, den wir als Kinder hatten, wenn

ein Mohr oder ein Chineſe mit dem Zopf über die Straße ging. Bittere

Ironie und alle Symbolik, die der durchſchnittlichen Klarheit ausweicht,

verfällt dieſem vergnügten Lachen. Es wirkt dabei auch ſicherlich die alte

Vorſtellung mit, daß das Theater eine Stätte des Vergnügens, alſo das

Theaterſpiel eine luſtige Komödie ſei, ein gebundenes Seitenſtück zum

Zirkus und ein würdiger Bruder des Tingeltangels. Man hat ſein Geld

bezahlt und damit das Recht erworben, ſich „zu amüſieren“. Man ſieht

an ſolcher unmotivierten Heiterkeit, daß die Volksbildung in der Praxis

ein etwas mühſeligeres Geſchäft iſt, als manche Enthuſiaſten glauben. Da

durch aber, daß die meiſten Beſucher des Schillertheaters als Abonnenten

des öſtlichen oder nördlichen Theaters jeden Monat zweimal in regel
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mäßiger Wiederkehr ins Spielhaus kommen und innerhalb dreier Jahre rund

hundert neue Stücke kennen lernen in immer würdigen Darſtellungen, wird

doch in langſamem Aufbau der Reichtum unſerer klaſſiſchen und modernen

dramatiſchen Literatur ihrem Verſtändnis irgendwie angeeignet. Das iſt

Volksunterhaltung und Volksbildung in einem.

Am 30. Auguſt 1894 wurde das erſte Berliner Schillertheater im

Hauſe des berühmten alten Wallnertheaters eröffnet; jetzt, nach zwölf

Jahren, iſt das dritte Schillertheater in Charlottenburg im Bau begriffen.

Die vereinigten Schillertheater, die als Aktiengeſellſchaft verfaßt ſind, zahlen

allen ihren Angeſtellten zwölf Monate im Jahr das Gehalt aus, während

die meiſten Privattheater Deutſchlands ihre Mitglieder nur ſieben bis neun,

ſehr wenige zehn Monate hindurch beſchäftigen. Sie gewähren dabei jedem

Mitgliedemindeſtens einen MonatFerien und–ſehrwichtig!–liefern auch den

Damen ſämtliche Koſtüme. Sie beſolden keinen „Star“ mit den ungeheuren

Summen, die dieſe künſtleriſchen Wandervögel beanſpruchen und auch oft

bekommen; aber ſie drücken die Gagen der untergeordneten Kräfte auch

nicht zu ſo jämmerlichen Hungerlöhnen herab, wie ſie gerade die erſten

Bühnen mit Stars ſich nicht ſelten erlauben. Das Schillertheater hält

in allem mit Glück die mittlere Linie ein. Alle Gewinne, die über 50/o hin

ausgehen, fallen nach der Beſtimmung des Statuts dem Inſtitut und nicht

den Aktionären zu! Dieſe geſunde geſchäftliche Grundlage ſchließt die hohe

Verzinſung großer Kapitalien durch die Geldgeber aus. Sehr treffend

führt Dr. Löwenfeld einmal aus: „Ich weiß wohl, es kann ein Spekulations

theater ein ausgezeichnetes Kunſtinſtitut, und es kann ein der Spekulation

entrücktes Inſtitut ein ſchlechtes Theater ſein; das Wahrſcheinliche aber iſt,

daß ein Inſtitut, deſſen Direktor ohne die Gefahr von Verluſten und ohne

die ausſchweifenden Hoffnungen auf außerordentliche Gewinne arbeitet, den

idealen Zielen eher nahe kommen wird als das Geſchäftstheater.“ Der

Direktor des Inſtituts hat die Stellung eines Beamten und iſt Männern

verantwortlich, die die Aktionäre durch ihre Wahl als Aufſichtsrat kon

ſtituieren. Daraus erwächſt ohne Zweifel eine größere Stetigkeit in der

Leitung, und mit der größeren Sicherheit des geſchäftlichen Betriebes auch

eine Hebung der Kunſtleiſtungen und des Schauſpielerſtandes.

Blicken wir in den Spielplan des Schillertheaters! Es iſt ein buntes

Bild, das ſich darbietet. Schillers Räuber gaben dem Hauſe, das ſeinen

Namen trägt, die Weihe. Wildenbruchs Mennonit, Anzengrubers Mein

eidbauer und Björnſons Falliſſement folgten, dazwiſchen aber Moſers

Veilchenfreſſer und die Faſtnachtsſchwänke von Hans Sachs. Es gibt

Stimmen, welche jenes loben und dies tadeln; der Tadel aber iſt unver

ſtändig: warum ſoll ein Volkstheater nur Schiller und die anderen Klaſſiker

ſpielen und nicht daneben auch das gemütvolle Luſtſpiel und die heitere

Poſſe pflegen? Auf geſunde Abwechſlung muß auch im Speiſezettel der

Kunſt von dem Haushalt des Theaters Bedacht genommen werden, ſonſt

ruinieren ſich die Tiſchgäſte den Magen. Der alte Guſtav Freytag hatte

ganz recht, wenn er wenige Wochen vor der Eröffnung des Schillertheaters

dem Direktor in ſeinem Landhaus zu Wiesbaden zurief: „Unterſchätzen Sie

mir den Moſer nicht. Er iſt gewiß kein großer Dichter. Aber er hat nicht

geringe Verdienſte um unſer Theater. Gerade in einer Zeit, wo unſere
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Bühne von zweideutiger franzöſiſcher Ware überflutet wurde, hat er unſere

eigenen Verhältniſſe in reizender, luſtiger Weiſe geſchildert. Er hat

Tauſenden und Abertauſenden ein anſtändiges Vergnügen bereitet. Und

das iſt etwas.“ Man würde heute neben Moſer, der doch ſchon etwas

verſtaubt iſt, als gleichwertige Luſtſpieldichter Poeten wie Blumenthal und

ſeinen ehemaligen Sozius Kadelburg zu nennen haben, wenn man das Recht

der Theaterbeſucher auf dramatiſche Unterhaltungsſtoffe, bei denen mit

Anſtand gelacht werden kann, betonen will. Bietet man ſie nicht, ſo ſetzen

ſich die Leute in die Bierkellertheater mit ihren öden Couplets und den aus

geleierten Soubretten. Ich gebe aus Löwenfelds Geſamtrepertoire einige

Stichproben. Zweites Spieljahr: Leſſings Minna, Goethes Götz, Wil

brandts Maler, Schillers Tell, Grillparzers Traum ein Leben, Sophokles'

Antigone, Ibſens Stützen der Geſellſchaft; von Shakeſpeare: Der Wider

ſpenſtigen Zähmung, Romeo und Julia, Viel Lärm um Nichts. Mehreres

von Schönthan, Reuters Onkel Bräſig, der Adelsnarr von Molière, das

Glas Waſſer von Scribe. Im fünften Spieljahr: Hamlet, Die Frau vom

Meere, Othello, Hanneles Himmelfahrt, Grabbes Don Juan und Fauſt,

Wildenbruchs Haubenlerche, Anzengrubers viertes Gebot, Wolzogens

Lumpengeſindel; daneben Fulda und Blumenthal, Dreyer und Georg Engel,

Lope de Vega und Holberg. Endlich das zehnte Spieljahr: Der Lear und

die Wildente, Uriel Acoſta und College Crampton, der Talisman und

Schnitzlers Liebelei, Der Fleck auf der Ehr' und Die Kinder der Exzellenz,

Vaſantaſena, Lumpacivagabundus und Was Ihr wollt. Man ſieht aus

dieſen zufälligen Proben, daß die Klaſſiker wie die Modernen des Dramas

von der Tragödie bis zur Poſſe mit gleicher Liebe berückſichtigt werden.

Wer will den Praktiker widerlegen, wenn er erklärt: ich kann meinen

Leuten an einem heißen Sommerabend nicht Macbeth oder Lear zumuten;

und ich muß auch auf die chriſtlichen Feſtzeiten Rückſicht nehmen –?

Nicht im erſten Jahre ſeines Beſtehens, aber im ſiebenten konnte das

Schillertheater das Experiment wagen, Goethes ganzen Fauſt an vier

aufeinanderfolgenden Abenden vorzuführen. Das Wagnis iſt vollauf ge

lungen. Allen, die dieſe Vorſtellungen erlebten, eine feſtliche und dankbare

Erinnerung! Zwei tüchtige Künſtler trugen die Hauptrollen: Ferdinand

Gregori als Fauſt und Friedrich Holthaus als Mephiſto. Die in

ſich geſchloſſenen Leiſtungen der beiden ausgezeichneten Schauſpieler bilden

ein Ehrenblatt in der Geſchichte ihres Theaters. Mit der gleichen innigen

Freude gedenke ich der Aufführung des Meiſters von Palmyra, der reifſten

Dichtergabe, die uns von Adolf Wilbrandt geworden iſt. Die weibliche

Rolle der fünf Verwandlungen ſpielte Alwine Wiecke, die begabte

Schülerin von Holthaus, mit unübertrefflicher Meiſterſchaft; ihr zur Seite

ſtand der Pauſanias von Max Pategg. Schmerzlich fragt man ſich heute:

wo ſind dieſe und viele andere Künſtler des Schillerthaters, die die Leitung

immer neu mit klugem Blick für ſich gewonnen hat? Ich habe auf dieſe

Seite der Entwickelung des Schillertheaters vor etlichen Monaten bereits

kurz hingewieſen, als ich an dieſer Stelle über Gertrud Eyſoldt ſprach.

Frau Eyſoldt gehört den Reinhardtbühnen, nachdem man im Schillertheater

auf ſie aufmerkſam geworden war; Gregori wurde nach Wien berufen, der

langjährige Komiker des Hauſes, Alfred Schmaſow erlitt den Unfall, von

Ferdinand Bonn an „ſein“ Berliner Theater engagiert zu werden; der
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talentvolle Steinrück und ſelbſt Agnes Werner, die beliebte komiſche Alte

des Hauſes, konnten zu Reinhardt und ſeinem Nachfolger am Kleinen

Theater überſiedeln; Frau Wiecke iſt nicht mehr im Verbande, und Friedrich

Holthaus ſcheidet gleichfalls mit dieſer Spielzeit aus dem Enſemble. Noch

ein Künſtler von überragender Bedeutung bleibt zurück: der feinnervige

Stimmungskünſtler Erich Ziegel, deſſen Narr im König Lear ebenſo originell

ſich gab, wie Steinrücks ausgeglichener Profeſſor Crampton – doch auch

Ziegel iſt vom nächſten Jahre ab bereits dem königlichen Schauſpielhauſe

verpflichtet und wird zugleich in Breslau Direktor des Sommertheaters.

Auch Guſti Becker, die eindrucksvolle halbblinde Hedwig in Ibſens Wild

ente, iſt nicht mehr im Hauſe. Dieſe ſchweren Verluſte hängen mit der

Organiſation des Schillertheaters naturhaft zuſammen und werden auch

für die Zukunft ſchwerlich zu vermeiden ſein. Da im Schillertheater jedes

Stück durch das ausgebreitete Syſtem der Abonnements nur zwölfmal ge

geben werden kann und dann vom Spielplan verſchwinden muß, hat der

Schauſpieler reichlich Gelegenheit, in immer neuen Rollen vor Publikum

und Preſſe zu erſcheinen. Sie kommen zumeiſt aus der Provinz in die

große Stadt, als Werdende; hier wachſen ihnen die Schwingen, und wenn

dann andere Direktoren der alten Bühnen mit höheren Gagen winken,

manchmal auch mit der Ausſicht auf ein weniger anſtrengendes Arbeits

penſum durch die Zugſtücke, die Monate hindurch die Kaſſen füllen, ſo

halten ſie das Beſſere für den Feind des Guten und ſchnüren ihr Bündel.

Es ſcheint aber, als ob auch jetzt wieder in die entſtandenen Lücken neue

Kräfte nachrücken wollten; ich denke an Elſe Waſa, die ſich ſchon mehrere

Jahre bewährt hat, an Betty Ullerich, an Gertrud Gräbner, an Guſtav

Trautſchold und Conrad Wiene, an Franz Rolan, Martha Hartmann und

Marie Gundra. Weniger Zuverſicht habe ich zu der Entwickelung von

Frieda Brock, der alle feineren Nuancen vorbeigelingen – nicht zuletzt

durch eine ſtarke Neigung zu ſpieleriſcher Flüchtigkeit, die bis zur ärgerlichen

Nachläſſigkeit ſich ſteigern kann; ſie iſt nur genießbar, wenn eine naive

Dummlichkeit und Fahrigkeit von ihr erwartet wird. Nicht vergeſſen aber

ſei endlich das Schauſpielerpaar Pategg und Max Kirſchner, der

Heldenvater und der Humoriſt, die beide von Anfang an Laſt und Hitze der

Entwickelung des Schillertheaters mitgetragen haben und die die feſteſten

Säulen des Hauſes bilden.

Soll ich noch einzelne Abende nennen, die ſich der Erinnerung ein

ſtellen als freundliche Bilder, ſo ſei der John Gabriel Borkmann von

Holthaus erwähnt, deſſen kräftige Durcharbeitung ſeines Eindrucks auf die

Hörer nicht verfehlte, ſowie der Harpagon und Tartuffe desſelben gediegenen

Könners auf der Bühne aus den Stücken von Molière. Ich nenne den

Korbflechter Habakuk von Kirſchner und die Frau des Pfarrers Sang in

Björnſons Über unſere Kraft, die bei Anna Feldhammer in guten Händen

war. Man kann im ganzen ſagen, daß die Problemſtücke, wie die Dramen

von Ibſen, den Kräften des Schillertheaters weniger entſprechen als die

geradlinigen Bühnenſtücke klaſſiſcher und nicht klaſſiſcher Autoren.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß Direktor Löwenfeld die Getreuen

ſeiner beiden Theater ſeit einer Reihe von Jahren an den Sonntagen auch

zu Dichter- und Tonkünſtlerabenden im Bürgerſaal des Rathauſes
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verſammelt, wo in äußerſt geſchickter Gliederung nach einem einleitenden

Vortrag über den Helden des Abends durch die Kräfte des Schiller

theaters und andere muſikaliſche Damen und Herren das Lebenswerk eines

Poeten oder Komponiſten älterer und neuerer Zeit an Probeſtücken zur

Darſtellung gebracht wird. Dieſe ganz billigen Vortragsabende erfreuen

ſich in der Bevölkerung derſelben ungeteilten Beliebtheit wie die Theater

abende in der Wallner- und Chauſſeeſtraße. Nur das Bild der Pauſen

iſt in den Erfriſchungsräumen der beiden Theater amüſanter als in dem

feierlichen Rathauſe: männiglich „entwickelt“ dort die von Hauſe mitgebrachten

belegten Butterbrote und kauft ſich für einen Groſchen ein Glas Bier dazu,

um zu Wallenſteins Tod oder zu Hedda Gablers Selbſtmord das körperliche

Gleichgewicht für die ſeeliſche Erſchütterung zu erwerben. Der Glanz und

die hohen Preiſe der Foyers unſerer „feinen“ Theater fehlen hier durch

aus; die ſchicke, aber einfache Bluſe und das gediegene, ſolide Sonntags

kleid der braven Hausfrau herrſchen vor, von Reform und ſezeſſioniſtiſchen

Farbenräuſchen und – Ausgekleidetheiten ſpüreſt du hier kaum einen Hauch.

Aber eine fröhliche Stimmung lebt in dieſen unüberſehbar vielen, ſich dicht

aneinander vorbeiſchiebenden Menſchen: ſie wiſſen ſich beteiligt an der

Schönheit und Freude des Lebens!

In ſeinem eigenen Organ: Die Volksunterhaltung, kämpft

Löwenfeld unermüdlich für die Propaganda ſeiner Idee der Volkstheater

und für ihre Organiſierung durch die Stadtverwaltungen. Seinen Gäſten

aber weiß er durch freundliche Annehmlichkeiten den Aufenthalt in ſeinen

Häuſern gemütlich zu geſtalten: er löſt den Zwang des Garderobegeldes

durch einen Aufſchlag von zehn Pfennigen ab, über die als Coupon an jedem

Billett quittiert wird, und er duldet nicht, daß die Theaterzettel von den

Dienern verkauft werden. Jeder Beſucher erhält von ſelbſt ein ſchmuckes

Druckheft auf ſein Billett hin eingehändigt, das neben dem Perſonenver

zeichnis einen begleitenden Text zu dem neuen Stück bietet. Bald eine

Biographie des Dichters, bald erläuternde Worte über das Stück, auch

allgemeineres: Die Mitteilung einer Erzählung, die dem Dramatiker den

Stoff geboten oder die Abhandlung eines Berufenen über das Drama des

Abends, zumeiſt auch Bildniſſe der Autoren, nebſt anderem lehrreichen

Bildſchmuck. Dieſe kleinen, ſorgfältig redigierten Hefte ſind alles Lobes

wert; ſie ſchlagen im Gemüt des Theaterbeſuchers die richtige Saite an,

ſie helfen ihm auf die Spur zum Verſtändnis, ſie retten oft den ganzen

Abend. Eifrig ſieht man Mann und Weib in dieſen Programmheften

ſtudieren, bis der Vorhang aufgeht; ja, wer ſich dieſe zwangloſen Büchelchen

das Jahr über beſtellt, bekommt ſie nach Hauſe und kann gewappnet bis an

die Zähne dem Theaterabend ſeines Abonnements mit Seelenruhe ent

gegenſehen.
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Mit der erdrückenden Mehrheit des deutſchen Volkes vereinigen wir

uns in ehrfurchtsvollen und aufrichtigen Wünſchen für die ſilberne Hoch

zeitsfeier unſeres Kaiſerpaares und für das eben erblühende

häusliche Glück des zweiten Kaiſerſohnes und ſeiner Gemahlin.

Beide Feſte fallen in ernſte Zeiten; ernſt iſt die Zeit nach außen, ernſt iſt

ſie zumal nach innen. Aber auch die Feiernden ſelbſt, unſer Kaiſer- und

unſer Prinzenpaar ſind ſich des Ernſtes der Zeiten bewußt. Die leicht

fertigen Worte: le roi s'amuse und après nous le déluge kennt man am

Hohenzollernhofe nicht. So liegt auch in dieſen höfiſchen Feſten und in

der Teilnahme, die ſie bei der Bevölkerung finden, nicht das Ephemere

vorüberrauſchenden leeren Prunkes, ſondern die Gewähr dauernden Glückes

für Herrſcherhaus und Volk.

Auf zwei Kundgebungen des Reichskanzlers muß ich zurück

kommen: ſeine Herrenhausrede über die Sozialdemokratie und

ſeine Erklärung über Offiziersduelle.

In der erſten Kammer ſitzen eine Reihe rechter und echter Scharf

macher, die vom ſozialen Kern der ſozialdemokratiſchen Bewegung nicht die

geringſte Ahnung haben, die in ihr nur Gewalttat, nur Umſturz ſehen, die

das wüſte Geſchrei und Geſchimpfe ſozialdemokratiſcher Hetzer und Schreier

für das Weſen der Sozialdemokratie halten, die ſo gut wie jede ſoziale

Weiterentwickelung der arbeitenden Klaſſen als „Angriff auf die beſtehende

Geſellſchaftsordnung“ betrachten, deren ganzes „ſoziales“ Programm in

dem Worte enthalten iſt: „im Schweiße deines Angeſichtes ſollſt du dein

Brot eſſen“ (ſo Freiherr von Manteuffel und Herr von Burgsdorf!)

Dieſe „Herren“ nun wollten durch eine Interpellation die Regierung auf

den Weg der Ausnahmegeſetzgebung drängen, um geiſtige Bewegungen mit

dem Knüppel totzuſchlagen. Ihnen antwortete der Reichskanzler: die

beſtehende Geſetzgebung reiche, bei ſtrenger Anwendung, aus; glaube die

Regierung ein geſetzgeberiſches Mehr ſei nötig, ſo würde ſie ſelbſt mit ent

ſprechenden Vorſchlägen an die Volksvertretung herantreten. Eine gute,

weil im Bewußtſein der eigenen Kraft abgegebene Antwort;

Bangemachen gilt nicht! Leider knüpfte Fürſt Bülow an dieſe Worte eine

bewegliche Mahnung zum „Zuſammenſchluß aller bürgerlichen Parteien

gegen die Sozialdemokratie!“ Ein echt Bülowſcher Miſchmaſch-Vorſchlag!

Wie ſoll denn dieſer „Zuſammenſchluß“ zuſtande kommen bei Parteien,

die ſo grundverſchieden denken über die Sozialdemokratie und ihre Be

handlung? Wo iſt bei Männern wie Manteuffel, Irmer, Heyl,

Bruſt, Müller-Meiningen, Barth uſw. auch nur die Möglichkeit einer

antiſozialdemokratiſchen Einigung? Denn daß alle darin „einig“ ſind, daß

ſie keine „Revolution“ wollen, kann doch dem Reichskanzler bei ſeiner Auße

rung nicht vorgeſchwebt haben; es wäre gar zu kindlich. Bedauerlich iſt,

wenn leitende Staatsmänner bei ernſten Fragen ſich in leeren Redensarten

ergehen. Setze der Reichskanzler ſeinen und ſeiner Preſſe Einfluß dafür
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ein, daß die Sozialdemokratie bei Regierung und Parteien als das beurteilt

und behandelt werde, was ſie iſt: eine in ihrem eigentlichen Weſen auf

ſozialkulturelle Hebung der unteren Stände gerichtete Bewegung, ſchwer

belaſtet allerdings durch wüſte Verhetzung und durch international-revo

lutionäre Velleitäten. Handhabe man die beſtehenden Geſetze gegen das

Eine unnachſichtlich, ſtreng; fördere man durch ſozialpolitiſche Geſetzgebung

das Andere weitblickend, energiſch. Hier iſt der Zuſammenſchluß-Punkt für

alle vaterländiſch Geſinnten; ſolcher Zuſammenſchluß trägt, bei der Geſund

heit unſeres Volkes, die Gewähr des Sieges über die revolutionäre Sozial

demokratie in ſich. Klarheit der Begriffe, Herr Reichskanzler! Werden

Sie um des Himmels willen kein Miquel redivivus, deſſen Wirken in

parteipolitiſcher Hinſicht, weil auf unklarem Wollen und auf phraſenhaft

ſchillerndem Ausdruck beruhend, unſelig war.

Was nun die Bülowſche Erklärung über Offiziersduelle angeht,

ſo hat es ihr, im Gegenſatze zu der Herrenhauserklärung, nicht an Klarheit,

aber in ſo bedauerlichem Maße an Klugheit gefehlt, daß man aus dem

Staunen über ſie nicht hinauskommt. Obwohl ich ſelbſt Gegner des Duells

bin, weil es m. E. weder mit chriſtlichen, noch mit rein menſchlichen Grund

ſätzen in Einklang zu bringen iſt, verſtehe ich doch, daß bei gewiſſen Ehr

verletzungen chriſtliche und menſchliche Grundſätze im Augenblick der

Leidenſchaft über Bord gehen, und ich ſelbſt würde vielleicht mit der Waffe

in der Hand der Rächer meiner Ehre werden. Das ſind aber Überrumpe

lungen augenblicklicher Leidenſchaft über das beſſere Selbſt, wie jede andere

Verfehlung gegen irgend eines der 10 Gebote auch eine ſolche Überrumpe

lung iſt. Was der Reichskanzler im Reichstag erklärte, war

jedoch die bei ruhigem Blute wohlabgewogene, amtlich ausge

ſprochene, grundſätzliche Gegenſätzlichkeit zu einer Fundamental

lehre des Chriſtentums. -

Vor wenigen Jahren ſagte der Kaiſer bei einer Rekrutenvereidigung

das freilich ſehr übertreibende Wort, nur ein chriſtlicher Soldat könne

voll ſeine Pflicht tun. Und heute hören wir durch den erſten Diener des

ſelben Kaiſers, daß diejenigen, die des Kaiſers Rock tragen wollen, grund

ſätzlich bereit ſein müſſen, ein ſtrenges Gebot des Chriſtentums zu über

treten! Hätte Bülow ſeinen kaiſerlichen Herrn auf dieſen geradezu ſchreienden

Widerſpruch nicht aufmerkſam machen müſſen?

Und die im Duell liegende Übertretung der Staatsgeſetze? Dieſe

LÜbertretung iſt wohl das von Bülow im Herrenhaus erwähnte „Einigungs

moment“ gegen die Sozialdemokratie, deren ſchlimmſte Verfehlung ja doch

auch Übertretung der Staatsgeſetze iſt? Oder gibt es bei uns Staatsan

gehörige, die für Geſetzesübertretungen amtlich privilegiert ſind?? Und

endlich, wie ſtimmt die Bülowſche Duellerklärung zur „Parität“, zum

„konfeſſionellen Frieden“, deren ſo überaus liebevoller Beſchützer der

Reichskanzler doch ſonſt iſt? Mit ſeiner Erklärung hat er ſämtlichen

katholiſchen Offizieren den Stuhl vor die Armeetür geſetzt, denn ſtrengſtes

Kirchengebot verbietet unter Todſünde jedem Katholiken das Duell. Warum

fragt Bülow bei ſolchen Gelegenheiten nicht ſeinen Intimus, den Prinzen

Arenberg, deſſen Rat er doch ſonſt häufig einholt? Hier wäre Arenberg

ſcher Rat beſſer, als in kolonialpolitiſchen Dingen.
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Ja, die kolonialpolitiſchen Dinge! Immer ſtärker ſucht ſich der

Zentrumseinfluß bei ihnen geltend zu machen, und zwar auf dem Wege

über die Miſſionen. Viel klarer, als es geſchieht, muß von Regierung

und Parteien ausgeſprochen werden, daß unſere Kolonien nicht der

Miſſionen wegen da ſind, ſondern daß ſie lediglich und ausſchließlich nach

volkswirtſchaftlichen Grundſätzen geleitet werden. Das religiöſe Moment,

und zwar das evangeliſche ſo wenig wie das katholiſche, darf dabei eine

grundſätzliche Rolle nicht ſpielen. Erweiſen ſich die verſchiedenen

Miſſionare als kulturell und volkswirtſchaftlich nützlich, um ſo beſſer für ſie;

aber ſie ſind in der gleichen Weiſe zu behandeln, wie jeder andere Anſiedler

auch. Schon wiederholt habe ich betont, und es kann nicht genug betont

werden, die immer mehr Platz greifende Verquickung von Religion und

Kolonialpolitik iſt vom Übel, es iſt ultramontaner, kein evangeliſcher Geiſt,

der dieſe Verquickung ſucht und fördert. Die Ausbreitung des Chriſtentums

iſt eine rein religiöſe Angelegenheit, nicht eine ſtaatliche und unmittelbar

nicht einmal eine kulturelle. Denn Förderung der Kultur iſt höchſtens eine

Begleit- und Folgeerſcheinung der Ausbreitung des Chriſtentums. Doch die

modernen „Avoſtel“ haben eine andere Auffaſſung: für ſie iſt der Staat.

ſind ſeine Beamten Pioniere für die Religion. Ich ſollte meinen, Biſchof

Anzer, Kiautſchou und ſpäter Peking und der chineſiſche Sühnefeldzug

mit ſeinen ſchweren Opfern ſeien Warnung genug gegen das Bündnis

von Staat und Miſſionen. Sonderbar! In den Kolonien ſo „chriſtlich“,

und zu Hauſe ſo duellfreudig unchriſtlich! Vor 35 Jahren (am 6. Juli 1871)

ſchrieb die „Norddeutſche Allgem. Zeitung“: „Aus der klaren akten

mäßigen Darſtellung (des chineſiſchen Staatsrates) ergibt ſich die betrübende

Tatſache, daß die chineſiſche Regierung eine allgemeine Volksbewegung

gegen die chriſtliche Bevölkerung fürchten zu müſſen glaubt, eine Be

wegung, die durch das Treiben der katholiſchen Miſſionare

hervorgerufen wird, welche die beſtehende Staatsgewalt unter

minieren.“ Daß ſich ſeit 1871 der Ultramontanismus geändert hat, wird

wohl niemand im Ernſte behaupten wollen. Wir haben uns geändert, und

zwar gründlich.

Das Zentrum hat ſeinen Toleranzantrag wieder eingebracht und

Herr Bachem hat dazu eine Rede gehalten, die von Geſchichtsfälſchungen

ſtrotzt. Dr. Müller-Meiningen, der aber leider auf dieſe Fälſchungen

nicht einging, hat ſcharf und ſchneidig erwidert und den „toleranten“ An

tragſtellern manche bittere Pille zu ſchlucken gegeben. Einige Pillen will

ich hier auch noch drehen. Unter dem katholiſchen Volke Öſterreichs

werden zurzeit Maſſen- Flugblätter verbreitet, um es vor den Evan

geliſchen zu warnen. Ein Flugblatt (Nr. 13) betitelt ſich: Gott oder

Luther? Da heißt es: „Luther hat, um ſeine Lehre zu beſchönigen, die h.

Schrift, nach Ausſage des Proteſtanten Bunſen, an mehr als 3000 Stellen

fälſchen müſſen.“ „Luther erlaubt ausdrücklich den Meuchelmord.“ „Luther

erlaubt, empfiehlt und verherrlicht die Unzucht und Schamloſigkeit.“ „Luther

erlaubt und empfiehlt das ſchreckliche Laſter des Ehebruches.“ „Luther be

fiehlt die Sünde.“ „Luther nennt Gott und Jeſum närriſch.“ „Luther

behauptet, die Religion der Türken ſei beſſer als der chriſtliche Glaube.“

„Nun, lieber Leſer, wer hat Recht, Gott oder Luther?“ – Aus Frankreich

wurde mir dieſer Tage ein „Catéchisme antiprotestant“ zugeſchickt. Einige
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Proben: „Iſt der Proteſtantismus eine Religion? Nein, eine proteſtan

tiſche Religion gibt es nicht; ſie hat weder Glaubenswahrheiten, noch Sitten

pflichten.“ „Nehmen die Proteſtanten ihre Religion ernſt? Die meiſten

nicht. „Welches iſt Ihr Beruf, fragte man den Sohn eines proteſtantiſchen

Paſtors?“ „Sohn eines Paſtors und ſelbſt auch Schauſpieler, war die Ant

wort.“ „Wer ſind die Verbündeten der Proteſtanten? Die Juden in der

Finanzwelt und in der Preſſe; die Freimaurer im Beamten- und Gelehrten

ftand; die Sozialiſten und Anarchiſten auf der Straße.“ „Welche Art von

Toleranz beſaßen die Gründer des Proteſtantismus? „Die der Sitten.

Luther ſtarb nach einer Orgie an Verdauungsſtörung, uſw. uſw.

Dieſem „Katechismus“ reiht ſich der von Pius X ſelbſt ſoeben

(14. Juni 1905) herausgegebene würdig an, deſſen „toleranten“ Inhalt der

eine Satz kennzeichnet: „Der Proteſtantismus oder die reformierte Religion,

wie ſie ihre Gründer mit Selbſtüberhebung nennen, iſt die Summe aller

Ketzereien, die vor ihr geweſen, nach ihr gekommen ſind und in Zukunft

noch kommen werden, um die Seelen zu morden: a fare strage delle

anime.“ (S. 398).

Einen kleinen Sprung müſſen wir machen ins verfloſſene Jahr; aber

er lohnt ſich. Am 18. Oktober v. J. fand eine große Zentrumsver

ſammlung in Köln ſtatt. Herr Spahn, Zentrumsführer und Oberlandes

gerichtspräſident von Kiel, hielt, „mit ſtürmiſchem Beifall begrüßt“, die

Hauptrede über „Das Zentrum und die politiſche Lage.“ Einige

Sätze ſeien nach dem Bericht der „Köln. Volkszeitung“ (19. X. 05) her

vorgehoben: „Das Jahr 1871 hat uns Katholiken die einheitliche Ge

ſtaltung einer Partei gebracht, die von ſo einflußreicher Einwirkung auf die

Entwickelung des Reiches zu werden verſpricht, daß vielleicht ſich ſagen

läßt, in ihr erfülle ſich die vieljährige Ahnung ernſterer Geiſter: novus

nascitus saeculorum ordo . . . . Das vatikaniſche Konzil nahm vor der

bevorſtehenden Umwälzung der europäiſchen Verhältniſſe den Katholiken

nochmals den Fahneneid ab. . . . . Deckt ſich im Urteile der Gegner

Ultramontanismus mit Katholizismus, ſo darf die Fraktion die Bezeich

nung mit Dank gegen die Kirche entgegennehmen. . . . . Die Partei mußte

geſchaffen werden, die . . . . gegenüber dem Zuſtande des religiöſen Zweifelns

und Verneinens die Verſöhnung von Welt und Chriſtentum auf der vom

Apoſtel Johannes gewieſenen Grundlage erſtrebte: haec est victoria, quae

vincit mundum, fides nostra.“ Mit aller wünſchenswerten Deutlichkeit

iſt hier der religiös-konfeſſionelle Charakter des Zentrums aus

geſprochen, und wenn Herr Spahn im Verlauf ſeiner Rede die Tore des

Zentrums auch für Evangeliſche auftut, ſo ändert das nichts an der ſtreng

religiöſen Struktur der in unſerer Politik ausſchlaggebenden Partei.

Ja, der Zentrumsführer ſagt in einem der nächſten Sätze ganz offen: „die

katholiſche Weltanſchauung gibt die Richtlinien auch für unſere

politiſchen Entſchließungen.“ „Chriſtlich“ iſt aber im Munde eines

Katholiken gleichbedeutend mit katholiſch. Was aber „katholiſche Weltan

ſchauung“ im Sinne des Herrn Spahn bedeutet, erſehen wir aus dem

„Staatslexikon der Görres-Geſellſchaft“, deſſen Hauptmitarbeiter,

qualitiv und quantitativ (von Herrn Spahn ſtammen 14. Artikel), Herr

Spahn iſt. In dieſem Lieblingswerk des Herrn Spahn heißt es z. B.:
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„Der Staat iſt als die natürliche, für die Erde beſtimmte, das zeit

liche Wohl bezweckende Geſellſchaft der Kirche als der übernatürlichen, die

geiſtigen Intereſſen wahrnehmenden, auf das ewige Ziel gerichteten religiöſen

Geſellſchaft untergeordnet. Der chriſtliche Herrſcher iſt in ſeinen geſetz

gebenden, richterlichen und politiſchen Funktionen, ebenſo wie in ſeinem

Privatleben dem Lehramt der Kirche unterworfen. Alle Einrichtungen,

Geſetze und Handlungen der weltlichen Regierungen unterſtehen der Direktive

der höchſten kirchlichen Autorität, ſofern es dieſer zukommt, ſie in ihrem

Verhältnis zu den Intereſſen der ſittlich-religiöſen Ordnung zu prüfen und

zu regeln. Es ſoll hier nicht erwogen werden, unter welchem Geſichtspunkt

dem Papſte eine direkte Gewalt über die vom Staate und der Familie

zunächſt geordneten zeitlichen Verhältniſſe zuſteht. Es genügt, die direktive

Gewalt der kirchlichen Autorität über die ſtaatliche hier feſtzuſtellen.“ (II,851).

Und ein Mann mit ſolchen „ſtaatsrechtlichen“ Grundſätzen iſt vom preußiſchen

Staate zum Oberlandespräſidenten gemacht worden! Und zwar wohl gemerkt,

nicht wegen ſeiner juriſtiſchen Befähigung – ſie iſt nach dem Urteile der

Kollegen Spahns kaum Dutzendware –, ſondern weil er Führer des

Zentrums iſt, deſſen Stimmen die Regierung braucht! Schon am

3. Dezember 1905 habe ich auf dies horrendum und pudendum im

„Hannoverſchen Kurier“ hingewieſen, aber ohne ein Echo in der übrigen

Preſſe zu finden! Oft überkriecht es mich wie Hoffnungsloſigkeit, wenn ich

ſehe, wie die Preſſe gleichgültig dem großen Kulturgegner, dem Ultramon

tanismus, gegenüberſteht, wie ſie ihre Spalten vielfach mit Nichtigkeiten

füllt, anſtatt in ihnen die nationalen und kulturellen Gefahren, die uns vom

Zentrum drohen, ſachgemäß zu ſchildern. Sie bellt zuweilen den inter

nationalen Unhold an, indem ſie anekdotenhaft ultramontane Übergriffe bei

Wahlen, Miſchehen uſw. berichtet, aber wo iſt die Tageszeitung, die den

Stier bei den Hörnern packt, d. h. welche die antinationalen und antikul

turellen Grundſätze des Ultramontanismus ſyſtematiſch bloßlegt?

Hier muß das zeitung leſende Publikum den notwendigen Wandel

ſchaffen: es muß den Redaktionen ein kategoriſches Entweder – Oder

ſtellen: entweder ihr führt den grundſätzlichen, ſyſtematiſchen Kampf

gegen den immer weiter vordringenden Ultramontanismus – oder wir

beſtellen eure Zeitung ab.

Eine recht merkwürdige Rede hat der gerade in ſozialpolitiſcher Hin

ſicht ſonſt ſo verdiente Graf Poſadowsky am 7. Februar im Reichstag

gehalten. Er hat das von ihm ſelbſt als ſchlecht anerkannte preußiſche

Wahlgeſetz verteidigt mit Rückſicht auf die – preußiſche Dynaſtie!

Dieſe Dynaſtie könne den von ihr geſchaffenen preußiſchen Staat nicht

„Republikanern ausliefern“. Zwei große Irrtümer in einem kleinen Satz.

Erſtens, Wahlrechte ſind nicht zuzuſchneiden weder auf herrſchende Klaſſen,

noch auch auf Dynaſtien, ſondern einzig und allein auf das Volkswohl,

und zweitens durch ein volkstümliches Wahlrecht wird der preußiſche Staat

gewiß nicht „den Republikanern ausgeliefert.“ Graf Poſadowsky muß eine

ſonderbare Anſicht vom preußiſchen Volke haben. Oder fürchtet er, der

ſonſt, als rühmliche Ausnahme ſeiner Miniſterkollegen, die Sozialdemokratie

richtig beurteilt, ſie werde mit dem Stimmzettel den preußiſchen Staat

„republikaniſieren“? Wohl kaum. Der Satz iſt eine Entgleiſung von richtiger,
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ſicherer, auf Sachkenntnis grundgelegter ſozialpolitiſcher Bahn in das

dürre, öde Gelände des Scharfmachertums. Möchte der abgehaltene Kronrat

ſich doch auch von dieſer Wüſtenei fernhalten! Unſer Volks- und Staats

leben ſegensreich befruchtende Waſſer ſprudeln dort nicht.
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